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(Ev|!ev Hbrrfinift

)l<of{el{an(|d Sln^fo^rt. — Stuf bcm 9iei(f|!S))<*ftbamf)fcr

„tfjrius ^einri^".

Sßogelfanfj fa^ mit gellen unb frifd)en Slicfen um fic^: melc^

% Seben, meld)e iBerocgung ^errfc^te unter ber roeiten 4>oIle be§

SßabnijofeS non Sremen, ba§ 6c^o beä roftlofen SSerfe^rS braufte unb bron=

bete mie bie 3BeUen be« TOeereS, oHeS brängte unb roirrte burdjeinonber,

unb bod) fd)ien in ber mogenben Unruhe eine gemiffe Drbnung ju malten

unb ftc^ bieä unftete ©etfimmel oon felbft ju regeln.

5ri^, ber foeben oon Äöln angefommen mar, manbfe fi(^ an einen

©epdcfträger, ber mit mehreren ©eföbrten auf bie ginfa^rt eines foeben

burd) baä ele!trifd)e Söutejei^en gemelbeten martete: „3d) möd^te

nad) töremer^aoen, bitte, fönnten ©ie mir fogen, mann ber nöc^fte 3»0

bort^in ge^t unb mo id^ ein3ufteigen ^abe? —

"

®er ©efragte marf einen Slicf auf ben fc^Ianfen, ad)tje^njä^rigen

3üngling, beffen ganjeS SBefen etmaS ÄernigeS unb boc^ babei Sefc^eibeneS

batte: „SBät ©e etroa na Slmerita? SKit ben „©rofeen Srifberid)", be

morgen geibt?" tnurrte er bcr»or, in einem fo glei(bgültigen 3;on, olS

banble eä fid) um einen SluSflug oon menigen ©tunben.

„•Rein, nid)t nad) Slmerifa," ermiberte 5ri^, „etroaS meiter foH’S geb’n,

idb mill mit bem „iprin3 ^)einrid)" nad) (Solombo, nad) Geblon," unb er

fab ben ©ranbart an, ob ber ibn jebt nitbt bod) oermunbert betrad)ten

mürbe megen ber langen 3abrt nad) fernen Snnben.

2lber ber, inbem er bebäd)tig eine iprife nobm, fagte in berfelben gleich-

gültigen ©bred)roeife; ,,©o, mit ben „^riu 3 ^einrid)*? 3öbrt übermorgen»

JicseUang. II.
1
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9lo, ba länt @e jo mit „ßlo9b"»3uö ft>l)ren, jpart bemi boc^ 3U)r (Selb, bar

achtern," unb er roieS mit ber ^>anb nad^ einem an ber anberen ©eite ber

$aHe liegenben Söa^njteige, „bor gei^t in ’ner tieenen ©tunne ’n ßu0r ©e

möt l)ier rutga^n unb bcnn oor’n SBa^n^off rechts in ’n 3ngang ’rin."

3ri^ bebantte jtcb unb fd^ritt mit feinem Äöfferd)en bem SluSgange ju;

ein großer Pa^, Don bem eine breite unb fctjöne ©trofee in bie ©tabt

füt)rte, be^nte ftc^ Dor bem Saljn^ofe auS. S(uc^ f)ier l^errfd^te ba§ med)felnbfte

unb leb^aftefte ©etriebe, ßquipagen unb 3)rofd)tcn rollten ununterbrochen

heran, Don atterhanb ©efährten würben ganje Äofferberge abgelaben, mag

grih aber am meiften feffelte, waren bie langen 3üge Don SluSmanberern,

bie Don ber ©tabt h^r Sahnhofe nahten; Diele Don ihnen trugen bie

brachten ihrer ^leimat, thüringifche Säuern fchritten neben h^fPfth^n,

fdhwöbifthc Sanbleute neben weftfälifd)en, e§ fehlte nidjt an ifSolen unb

©lowenen, bie troh beS milben Dttobertageä ihre bicfen ©chafpelje angelegt

hatten unb in ben nägelbefd)lagenen hoh^n ©tiefein fd)wer einherftampften.

Sllt unb 3ung haftete burd)einanber, einjelne grauen hielten ihre forgfältig

in äüd)er eingemummten 3üngften auf bem Slrm, betagte fIKänner, beren

burd)furdhte @efid)ter Unruhe unb Sorge um bie 3utunft Derrieten, ftühten

ft(h auf berbe ©tötfe, bie in ben heitnifchen ÜBölbern gefchnitten waren,

feft unb guDerftdjtlid) fchritten bie jungen Surfd)en einher, obwohl auch

mandhem Don ihnen baä ,^erj genug bebrüdt fein modhte. ®ie fKehrjahl

ber Seute fd)lcppte ftd) mit Sünbeln unb Safeten, anbere trugen ju je

jweien wuchtige hötjerne frühen, bie farbig geftridhen unb mit 3aheeö=

jahlen wie Sud)ftaben bemalt waren, wieber anbere hatten ftd) fleine §anb=

wagen gemietet, auf benen f'e ihr ©epötf untergebracht, od), fo manch

fJlumpelftflrf befanb ftd) baruuter, baä fd)on im Seft^ mehrerer ©efchlechter

gewefen unb nun bie bem Saterlanbe ungetreu ©eworbenen nach t*em fernen

ßanbe ber ^loffnungen unb Erwartungen begleiten foHte, al§ erfteä ©tücf

be§ im Urwalbe ober auf ber Srairie neu ju grünbenben gamilicnrih«d.

grth würbe wehmütig berührt burd) ben älnblicf biefer jahllofen 3lu§=

wanberer, Don benen bie wenigften bie beutfd)e Erbe wieberfehen würben

unb Don weld)en ftd)erlid) Dielen bittere @nttäufd)ungcn jenfeitS be§ SBelE

meereS beDorftanben. Ein altes 93!ütterd)en, an baS ftd) baS häi’fdje, blonb»

locfige Snfelfinb fd)iniegte, fom gerabe an il)m Dorüber, unb einen langen

Seufäer Dernahm grih; Don wie fd)Werer, ftiQgctragener Sorge mod)te er
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fünben, oon mieoielen fc^laflojen 9läd)ten unb beifeen ©cbeten, üon melcb

bangen 3roeifeln, ob baä febnfüdjtig erfearrte @Iücf brübcn in SSmerifa i^r

unb ben 3feren lädfeeln mürbe! —
5ür bie SluSioanberer rote für bie übrigen gafergöfte beä am näcfeften

*Korgen in @ee gefeenben SmerifabampferS ftanb auf einem befouberen

®abnfteige ein 3u8 bereit, in roeldfeem grife einen genfterplafe einnabm.

®ie Sonne lag feeCl auf ber fruchtbaren ®egenb, auf ben gelbem mürbe

gearbeitet unb in ben SGBoIbern mifcfete fict) 3ablreid) 3tot unb @elb mit

Ülusmanbcrer.

bem @rün ber SSIätter, auf ben ffiiefen meibeten ftattlidfee gerben, unb blife

unb blant fafeen bie ^Dörfer auä, beren rote Äircfeturmfpihen fo freunblidfe

unb traulid) berübergrüfeten. äUleä in biefer langgeftrecften 6bene madfete

einen mobltbuenben unb moblbnbenben ©inbruct, eä mor, al§ ob hier bie

Äraft unb ber 3leid)tum ber beutfd)en 6rbe jur ooUften äJertörherung ge=

langten unb ben SluSroanberern nod) einmal oor Slugen bnlten motlten:

febt, baä SllleS lafet Sbi^ äurücf, @ure gelber unb SBölber, 6ure ®örfer unb

gerben, ba§ teure beutfd)e SBoterlanb, ba§ @ud) bisher erbalten bot unb

@ud) aud) ferner erbalten mürbe, mit bem Sbr fo eng oerbunben feib unb

baS 3br f<bon morgen oerlaffen merbet, oft leicbtrinnigen SSerjpred)ungcn

1
*
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unb trügcrifdjcii Sodungen folgenb, bic @ud) in bie ungeroiffc unb frcmbe

gerne jic^en! —
aiud) gri^ nal)m ini Stillen 2lbfd)icb non ben ^eimifd)en (Sefilben, bie

er erft nad) geraumer 3«d roicberfe^cn märbe, mann, baä mußte er jelber

uid)t. .^iuQuä ging’ä miebcr in bie SBeite, mol^in es i^n fo mäd^tig jog,

bafe feine @llern it)n nid)i jurüdgc^altcn Ratten non feiner 3lbfid)t, fein

3a^r in bem im Äiautfd)ou=@ebicte licgenbcn See^Sataillon abjubienen;

Xuoor ober moHte er nod) mel)rere föionote auf (Seßlon nerbringen, ber

me^rfad) unb auf baä ^er3lid)fte an it)ii ergangenen ginlabung eines

3ugenbfreunbcS feines SaterS folgenb, meld)er im Snnem ber 3"ffl

ippanjnng befaß. 2JJand)erlci lange ga^rten l)atte gri^ in ben lebten

3at)ren unternommen unb olS ßrgebniS berfelbcn nor turgem mit 9luS=

3eid)nung bie Steuermannsfd)ule befud)t, aber jebeämal, menn er 21bfd)ieb

nal)m non ber .^eimat, füllte er, mie ftnrt, mie treu er mit i^r nerbunben

mar, unb and) bieSmal mu^te er micber feine ganje SBiDenStraft aufbieten,

um nid)t non feiner tiefen Scmegung überniannt 311 merben, 3umal menn er

ber teuren filtern gebad)tc, bic iljn geftern auö bem trauten, rebenbefrön 3ten

^öuSdjcn am 3ll)ein mit il)ren Ijcifeeficn Scgenämünfd)en entlaffen, mä^renb

baä blonblodige Sd)mefterd)en il)n fo feft umfd)lungen gel)altcn, bafe er mit

fünfter ©croalt fid) non il)rcn |)önbd)en befreien mufete.

$er SRuf: „aSremertjaoen!" rife gri^ aus feinen Sröumen, er nerliefe

ben Söagen, aud) l)ier micber non bem ooQen geben eines raftlofen fBertc^rS

umgeben. 3Son Seamten bcs gloßb mürben bie SluSmanberer empfangen

unb 3u ben £loi)b=8lnlagen geleitet, gri^, ber fein größeres ©cpöcf noron=

gcfd)idt l)attc unb nur einen tieinen Äoffer mit ben nötigften Sad)en trug,

folgte i^nen; nieleS in ber Stabt gemal)nte an ben regen 3uf<»n>iren^ang

mit ber Sec, in ben Sd)aufenftern 3Q^lIofer gäben fa^ man SluSrüftungS«

gegenftänbe für gifd)er unb Sd)iffer, nor ben ÜlnmerbungSftätten ber fUla=

trofen brängten fid) bie Seeleute, auf ben Strafen begegnete man größeren

nnb tleincrcn SruppS berfelbcn, mand)c non ißnen in )ld)tlid) nergnügter

Stimmung, bie fiinen, meil fie nad) langer gaßrt mieber feften SBoben

unter ben güßen füllten, bie Slnbercn, meil es halb non neuem ßinauS»

ging auf baS mogenbe DJicer, benn ein editer unb rechter Seemann ift 3U

feßr mit SSellen unb 23inb nerbunben, als baß er fid) längere 3fd moßU

füßlen fönnte auf bem ganbe.
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9Jad) einer ^olbfUinbigen ®anbenmg l)atte man bic grofeartiacn 3ln=

lagen beS 9lorbbeiitfd)en Sloqb crreid)t, bie fid) nnl)e ber 5ßeicr erftvccfcn unb

St

eine ®tabt für fid) bilben. Sange Sagerfd)uvt»en finb bort errid)tet neben

be^aglid^ eingerid)teten SBarteräumen
,

in einiger ßntfernung ragen bmille
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Äo^lengebirge ouf, ^ier finb in fteinernen ^müen ^unbcrterlei Sßorräte für

bie Sampfer untergebrad)t, ba liegen Sifc^Ierei» unb ©d)miebe»®erfftötten,

ein ©c^ienenftrang fü^rt biä ^ier^er, boinit bie SBaren unmittelbar ein» unb

auSgelnben roerben fönnen, Äanöle, bcren SBafferftanb burcf) @d)leufen ge=

regelt roirb, äiel)en ftd) neuartig ba^in; überall erfd)oU ber Sörm merftl^ätiger

Slrbeit, unb mon cmpfanb ben ^ulsfd)lag eines Sünber unb Weere umfpan»

nenben 3öeltoerfel)rS.

9Jun eine Siegung, unb gri^ fül)lte fein §erj ooller unb ^öl)cr f(i^lagen:

bort, in l)afenä^nlid)en SliiSbud)tungen ber SBefer, lagen bie gemaltigen

©d)iffStoloffe, mcld)e bie beutfc^en gnljiicn über bie weiten 5Keere trugen,

ungeheuren IRiefen ähnelten fie im SSergleid) mit ben Keinen gracht» unb

iß»ffonen=2)ampfern, bie fünf bahinfli^ten; eine frifd)e Srife roehte öon

ber ©ee herüber, unb bie SBimpel unb glaggen flotterten luftig im SBinbe,

ber träftige ©erud) non 2ang unb 2eer erfüllte bie 8uft, bie burd)fe^t

mar öou ben ©aljteild)en beS nahen SÖlcereS. ^ochauf atmete gri^ uiib

gab fid) ganj ber überroältigcnben SBirfung all ber überrafd)enb»grohen unb

mannigfad)en ßinbrücfe hin, bie fid) ihm hier in fo rcidjer gülle barboten.

6r hatte fein Äöfferdjcn hingefeht unb, mit ber ^>anb bie Slugen gegen bie

blenbcnbcn ©onnenftrnhlen fdjü^enb, lieg er feine SBlicfc über baS nermir»

renbe IBilb fd)meifen, baS ftd) non TOlinute gu Winute oeränberte, in feiner

©rohartigfeit baburd) nod) mehr geminnenb.

®a fühlte er plöhlid) einen leid)ten ^)anbfd)lag auf feiner ©d)ulter:

„Ulun, mein junges .^end)en, Shre ©ehnfud)t nad) 9lmerifa feheint nid)t

allgu ftart gu fein, bah ®ie hier fo gögernb ftchen?" gn freunblid)em Son

waren bie SSorte gefprodjen Don einem hoeh0ewad)fenen, blonbbärtigen

8Jlann in ber tleibfamcn bunfelblauen Uniform ber 8lohb=Dfflgiere.

grih lieh bie ^»aub ftnten; „gd) will nid)t nad) Sttmerifa," bemertte er,

„i(h fud)e ben „iPring ,g>einrid)", um mit ihm nad) Colombo gu fahren."

„g, ba hnb ©ie wohl gar ber junge 23ogelfang?" rief ber Offigier aus.

„ga, id) heihe grih iBogeljang. —

"

„)Ua, baS freut mid), bah id) ©ie hier getroffen hohe! g^ tenne ghren

Sater, einen präd)tigen 9Uenfd)en, unb ghre liebe SJfutter, eine garte,

gütige grau, lernte f'e Dor ein paar gahren hier fennen, als ©ie gurücf»

erwartet würben, aud) Äapitän Cüppers ergohlte mir fd)on, bah ®ie wit

uns fahren würben. ÜKein 9fame ift God)iuS, bin auf bem „?ring ^»einrich",
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unb nun fommen Sie, id) fü^re Sie ju unterem ©e^en Sie, bort

liegt e§, ber ftol3e, meifee ©anipfer ba, bnä ift ber „^rinj ,^einri(^“, einä

ber fd)önften unb tüd)tigften Sd)iffe, bie je ben Dcean befahren. 25ort

rechts, ber fd)marje ©ampfer, ber fd)on fo tüdjtig qualmt, bn8 ift ber

,,5riebrid) ber ©rofee", ber morgen in See ge^t, unb morgen enoarten mir

aud), oon 5lero=Dorf fommenb, ben „Äoifer SBil^elm ben ®ro|en", ba follen

Sic ftaunen, id) glaube, felbft ber alte 5?eptun, ber bocb im Saufe ber

3al)rtau)enbc fc^on mand) SBunberbareä gefeben, er b®t Dcrbu^t bie

äugen gerieben, alS er plöpcb ben fd)immernben ffolofe in feinem feud)ten

9tci(be auftaueben fab- D, mein junger greunb, mir ©eutfebe tonnen unä

jebt auf bem SBaffer bliden laffen, mit ber änberen älleinberrfebaft ift’S

üorbei, ©eutfcblanb ift ftarf jur See gemorben, gu meitem unb jicberem

ginge breitet ber beutfd)e äbler feine Sd)mingen auä, unb unfer Äaifer ift’ä,

ber biefem jungen äar feine fernen unb jutunftSreieben ÜBege meift."

Unter biefen unb anberen @efpräd)cn boUfti ber Cfpgier unb gri^ ib^ S'f

erreicht. „SBorjiebt nun," mahnte ber erftere, „mir fahren erft übermorgen

ab, unb ba ift je^t noeb oiel ju tbun, äebtung — " unb unmitlfürlicb beugte

fid) gri^ unb manbte ben Äopf rafeb gur Seite, benn mit feinen gemal»

tigen eifernen gangen halte ein boö)ragenber Ärabn einen Diele ßentner

miegenben ©allen erfaßt unb führte ihn fd)nett bureb bie Suft auf ba«

Sdjiff, mo er in ber gähnenben Ceffnung be§ Saberaumä Derfd)manb.

ÜKehrere breite unb ftarfe Sohlen geleiteten an Sorb beä ©ampfer«. Saften

mürben hinaufgetarrt
,
Äohlen in grope Ceffnungen ber bem Sanbe guge»

legenen Sreitfeite gefd)üttet, OTatrofen arbeiteten überall auf bem Serbedt

unb furge Sefchlämorte ber Dffigiere regelten ihre eifrige ©hätigfeit. gri^

fd)ritt mit feinem Segleiter eine fd)male ©reppe empor, bie Dom Sorberbeef

gu ber Äopitän«fojüte führte, meld)e hod) oben nahe ber Äommanbobrütfe

lag; ber Dfpgier Köpfte an eine ©hür, unb auf ba« ,,^)erein!" traten beibe ein.

3n bem mit Dornehmer Sehaglid)teit eingerid)feten [Räume fap Äopitän

Güpper« an feinem Sdjreibtifcbe, mit arbeiten befd)äftigt; er manbte ben

ffopf nad) ben föingetretenen um, unb gri^ fapte fofort 3uneigung gu bem

offenen, freunblicben ©efiebt bcS Äopitön«, ber fDlitte ber 40 er gab« ftehen

mod)te, unb beffen hcR unb Har bliefenbe äugen gu bem blonben Schnurr»

hart unb ben fd)lid)t gefcbeitclten blonben paaren papten, bie gange ®r»

febeinung mit bem TIRännlicben ba« ©eminnenbe Dcreinenb.
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fiiiids"

„9lun, voen bringen Sie mir ba, lieber 6od)iuä?" roanbte f'ci)

ÄQpitän an ben Offizier.

„es ift ber junge Sogelfang, 4>err Äapitan, id) traf i^n na^e

Sd)leufe unb geleitete il)n ^er."

ber

ber
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5fri^ Soneifang," rief ber .Rapitän iinb ftrecfte feine 3fed)te jiim

©riifee aus, „fd)ön tuillfommen auf unferem Sd)iff, Sie ffnb mir fd)on ge=

melbet morben oom „Slopb", unb id) freue mid), baß Sie mit unS t)inau§=

fat)ren. Soffen Sie fid) 3l)re Äabine amocifen, id) fet)c Sie bann mol)! am

abenb, fe^t giebt’S nod) genug ju t^iin."

®er Dfpjier fül)rte grip jum Cber>Sfemarb, ber bie Serteitung ber

Snffugierplä^e unb bie 31uffid)t über bie Serpflegung ber gal)rgöfte, foroie

über bie ®ienerfd)oft unter ftd) l)at, unb alsbalb, ba aud) fein anbereS

@epä(f bereits angelongt mar, fonnte gri^ cS ftd) bequem mad)en in bem

{[einen, oon Souberfeit bli^enben ©enind), baS poei übereinanber befeftigte

Setten enthielt, einen ffinfd)tifd) mit jmei 2Bn)d)gelegenbeiten
,

ein fd)inaleS

Sopho unter ber jum SBaffer gebenben, mit bider ©laSplatte oerfehenen

üufe unb einige Äleiberbaten. „SiS @enua roerben Sie mobl allein bleiben,"

hatte il)m ber Steraarb, bem bie Steinigung biefer unb ber benachbarten

Sabinen oblag, gefagt, „bann aber mirb baS Sd)iff proppcooH, ba mirb

jebeS SIähd)en in Se(d)lag genommen."

ÜRachbem gri^ feinen (Sltern gefd)rieben, fd)lenberte er im Saufe bcS

9kd)mittngS jicllos am Sanb umher, halb hier, halb bort fui) nufhaltenb,

überall gefeffelt burd) baS emftge Seben unb Sreibeu. SSom Sahnhofe in

Sremerhaoen her rollten ©üterjüge heran, unb oon flinfen ^)änben mürbe

ber 3nhalt ber hod)belabenen SEBagen auSgepaeft unb in fogenannte Scid)ter=

fahr^euge oerlaben, flad)gehenbe Äähne, in benen bie SBaren ^u ben

meiter braufeen liegenben Sd)iffen gebrad)t mürben; anbere (äifenbahnmagen

ftanben oor ben langen Sd)uppen unb mürben mit ©ütern gefüllt, bie erft

Dor furjem oom äluSlanbe angclangt maren: Äaffee, 2hee, Siuunet, <t)äute,

SKatten, Öl, grüd)te unb $oljer aller Sürt, Seppid)e, ©eroürje, Ghemifalien,

Saumroolle, ®abaf, Salpeter, unb fo in bunter abmed)Slung fort. Son

grofeer auSbehnung maren bie auSbefferungSmertftätten , in benen hunberte

oon arbeitern — SletnUgiefeer, Sd)iniebe, Klempner, 3;ifd)!er, SKaler, SegeU

mad)er — befd)äftigt maren, bie nötigen 6rgänjungen für bie Schiffe unb

ihre innere 6inrid)tung hersufteHen. fDtafd)inenhäufer, auS bereu Sd)orn»

fteinen ber ®ampf ftofemeife emporquoll, enthielten bie anlagen für bie

eleftrifche Seleud)tung unb ÜBafferoerforgung beS umfangrcid)en ®ebiets,

unb gemnltigeS .jammern brang aus ben fallen ber Äeffel- unb Äupfer=

fefemiebe hrrauS, bie bei ber lobernben @lut ber offenen geuer mit ihren
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imid)tigcn 2Bcrf3eugen goutierten. 3» öiefen ©ebäuben moren ßrfobteile

iinb ßiitl^oten imtergebrod)t, roenn ein 6d)iff bcrfelben ijlöjilit^ bebnrftc, jene

(Sin ,i*Un)b''«3;nmpfct im 2ucf.

enthielten bie ®oi)nungen ber Sluffei)er iinb ÜlngcfteHten, roöhrenb ©pri^en*

bäujer ^euerrochrroogen nnb »gerate borgen, bie iin Solle eines SronbeS

fofort mit ben boju beftimmten nnb forgfom eingeübten ^iülfsfröften be»

monnt mürben.
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aHma^Ud) war bis ju bem inäd)tigen Srodenbotf gelangt, baS

jeberjeit jmei grofecn ®ampfem baS ©öden crntögli^t, in welchem jur

3cit aber nur einer ber £)cean:SRie(en lag, befien ungeheurer ©chiffSrumpf

l'chwarj unb brohenb weit über bie SRänber beS®odS Slrbeiter

waren befdjäftigt, oberhalb beS ÄielS oon einem höljernen Saufbrett auS

bie Äupferplatten auf ihre ©ichtigteit h'” ü“ unterfud)en, nadjbem bie=

felben oon ihrer fchweren 3Rufd)el= unb ©thlacfenfd)id)t befreit worben

waren, ein bem 6d)iff feitenS beä ÜJleereä angelegter ißanjer, ber, wenn er

nicht in beftimmten griflen entfernt wirb, .bie gahrgefchwinbigteit beein=

trächtigen fann. ©aS ©oef fteht bur^ einen fd)malen Äanal mit bem

nahen $afen in 33erbinbung; fobalb baS 3U boefenbe 6d)iff eingefahren

unb burch ßrbwinben in bie rid)tige Sage gebracht fowie feft oertaut worben

ift, wirb baS ilöaffer auS bem ©oef ausgepumpt, foweit, bafe

mit ^ülfe oon ©rahtfeiljügen oerfd)iebbare Äimmlager oon beiben ©eiten

feft unter ben @d)iffSbobcn gezogen werben fönnen, fobafe baS Schiff unbe--

weglid) pfet, worauf mit bem SluSpumpen fortgefahren wirb, bis baS ©oef

oöllig troden ift unb man auch on ben unterften ilielranb beS Schiffes ge«

langen fann.

Sßom ©od hoffe eS gri^ nicht mehr weit jum „^rinj Heinrich", unb

ermübet oon ben wechfelnben 6inbrüden beS ©ageS fud)te er früh fein Säger

auf, halb in feften ©d)laf oerpnfenb.

5Uit ben etfien Strahlen ber Sonne war er am folgenben ÜRorgen

fdhon auf. Sebhaft ging eS ba bereits auf bem „ißrinj jpeinrid)" her, ber

gewaltige, oiele hunberte oon Zentnern tragenbe .Krahn war in unennüb--

li^er Bewegung, immer neue Saften würben in ben bunflen Sd)iffsbaud)

oerfenft, wo pe nad) ben ©ntfernungen ipreS SeftimmungSorteS aufgeftapelt

würben, hier nod) ^Belgien, bort nad) ©nglanb, ba nad) gfol'en, bann nach

Stghpten, ßeplon, Singopore, Gpina, Sopan unb fo fort. 6S ift bciS feine

fteine unb fd)nell ju erlebigenbe Slrbeit, ba febeS ber jahllofen Stüde genau

oerjeid)net werben unb in bem betrepenben ^afen fofort ju pnben fein mup,

baneben mup biefe „Sßerftauung", wie ber fd)ipSmäpige SluSbrud lautet,

fehr forgfältig gemad)t werben, bamit bei fchwerem Seegang nicht eine iBer«

fchiebung biefer brachten eintritt, bie unter Umftönben bem Schiff fd)were

©efahren bringen fann. ©ajwifchen trafen ganje Serge beS Saffagier«

©epöds ein, unb Softbeamte brad)ten bie feftoerfchnürten unb oerpegelten
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Säcfc mit $oftfad)en, btren jeber einjelne dou bem bc§ ®d)iffe§,

ber jugleid) i{5oftöerroaUcr ift, eingetragen mürbe — eine lange Sifte mar

e§, beim an 400 berartiger ©öcfe nal^m ber „?rinj ^einrid)" mit, unb ber

SSetrog ber 2Bert= unb ©elbfenbungen belief jtd) auf über jmei ÜKiUionen

TOart.

Überall auf bem ®d)iff mürbe gepult unb gefdubert, Unruhe unb ,^aft

berrfd)len an allen ßcfen unb ßnben, beim mnndjeä fehlte nod) an ber

Dölligen äuSrüftung, umfafet bod) bie Srift flmifd)en bem (Einlaufen unb ber

Sluäfa^rt eines folcben SampferS faum eine Sßod)e; ba mufe febe ©tunbe

auSgenu^t merben, mitt man jur rechten 3cit fertig fein.

gri^ fat) aU biefen fieberhaften SSortehrungen mit Sntereffe ju, am

liebften hätte er tüd)tig mit Apanb angelegt, aber hier mar jeber fIRann an

feinem red)ten $lah unb frembe ,^ülfe hätte nur ©törungen oerurfad)t.

31IS ob man ihm bie ©ebanfcn non ber ©tirn gelefen, hörte ftd) ^ri^ an=

ge|prod)en: „5la, junger ,^err, möd)ten mohl äupncfen, ja? ©d)eint mir ganj

fo, ja! 2Bie hat man benn gefd)lafen bie erfte 9lad)t an 33orb? ©oll in

(Erfüllung gehen, ja!" mar ein behäbiger, ergrauter Dbermatrofe, mit

ftruppigem SSoUbart unb tieinen, aber hed unb fd)arf blicfenben Slugen,

ber bie 3öorte an gri^ gerid)fet.

„5la," ermiberte ber, „menn meine Slräume in Erfüllung gehen, fo

ftehen mir unruhige 3eiten beoor!"

„SBiH’S glauben, ja", lachte heifer ber ©raubart, „ift nid)t jebennnnnä

©ad)e, baS 3Reer. 31ber id) mill 3hnen maS im SSertrauen jagen, junger

§err," unb er oerfuchte feine fnurrige Stimme ju bämpfen unb läd)elte

oerfd)miht in ftd) hinein, „menn’S fo anfängt im fKagen ju jiehen unb ju

jerren, als ob fo’n auSgefransteS ©angfpil immer ’runter unb immer 'rauf

gejogen mirb, benn man gleid) ’n IräftigeS ©egenmittel, unb miffen ©ie

’roaS, ’nen fauren ^äring an ’ne Strippe gebunben unb ihn ein paar TOal

burd) ben ^lalS gejagt, fd)mecft juerft nid) lieblid), nee, ift aber pon groh=

artiger SBirhmg, ja."

flemife," ermiberte läd)elnb grih, „fo’n alter ©eebär mie ©ie hol

mir fd)on Dor brei 3ahren baS ÜJlittel oerorbnet, alS id) oon Siam nad)

•tongtong fuhr. UnS maren leiber bie ^dringe ausgegangen, aud) maS

ähnlid)eS gab’S nid)t mehr, na, ba half id) mir — moHen ©ie’S glauben?

— mit ’ner fauren @urte. 2Bor märchenhaft, bie SBirtung. Unb nahm id)
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mir Dor, bicö 'IJJittel alten, auägepicl)ten Seefahrern jn empfehlen, bei ihnen

foHen faure §äringe nid)tä mehr nüfjen, wenn fte ’mal," nnb gri^ mad)te

babei bie ©ebcrbe beä Jrinfend, „fo’n biBd)en — na, fo’n biBd)en feefront

maren!"

2)er ©raubart mar ein Sd)ritte üurücfgetreten unb riß feine

{(einen Singen meit auf: „9(u tiefe ’mal bir bie Jtrabbe an, ßlauö Henning,

fo’n fKild)gefid)t, fo’n 3Bofommftbuher, fo’n geborner Suftitnö, unb meife

bir alten Äerl fo aufjutapbfen, ja! 9ta, fd)ab’t nichts, gefällt mir, ja, meife

nun, roie mir ftehen, unb menn 3h"^" ,&enning ’mal gefällig fein

fann, hiff meine §anb, er thut’d gern," unb er h'f'f Srih bie fd)miclige,

gebräunte SRed)te hin, in bie jener gern einfd)lug.

„Übrigens," fe^te Sri^ hinju, „meinte ich norhin bei ©rmdhnung meiner

SLräume nid)t unruhige See, fonbern Äampf uub Ärieg; id) mar mitten

bajmifd)cn, ein toUeS ,panbgemenge fanb ftatt, unb bie ©efchü^e brummten

ehrmürbig baju, mer aber bie gfinbe maren, meife id) nid)t mehr, nur,

bafe fte in großer Übermacht unS gegenüber ftanben."

©lauS guctte bebäd)tig oor jid) h'n unb traute ftd) an bcm mit fpdr»

liehen grauen Strähnen bemachfenen ^interfohf: „’S hni njoS 3u bebeuten,

jo," fagte er bann langfom, „’S finb unruhige Seifen, jo, na, man immer

ben Äopf oben behalten, Sungoieh mie Sie geht nid)t unter unb finbet

ftetS mieber fette 2Beibe, ja, unb bamit SlbjüS, muß nad) Sinter unb Ä'etten

fehen," unb er that fo, alS ob er an feiner 9Kühe rüctte, unb trollte fd)mer»

fällig mie ein 33är oon bannen.

Dffijier God)iuS hatte baS ©efpräch ans ber gerne beobad)tet unb

tarn nun läd)elnb heran: „©in broßiger Äauj, ber ,^>enning, etroaS fehr

roiberborftig unb gern feine eigenen SBege gehenb, aber burd)auS juoer»

läffig unb für unS oon großem 2Bert; er hat oiel erlebt, ber Sllte, mar erft

bei ber Kriegsmarine unb fuhr fpäter auf Segelfchiffen burd) aüe SKeere,

hält fid) nieift allein, aber men er gern hat, ben hat er bann aud) auf=

richtig in fein altes, treues ^er^ eingefd)loffen unb ber tonn unbebingt auf

ihn bauen. — Slber fleh’ ba, tommt er fchon mieber früher, ber „©rofee

SBilhelm?" unb ber Cffi3ier fah erft ongeftrengt in bie Sßeite unb 30g

bann bie Uhr hfroor. ,,'Jtid)tig, ’S ift „Kaifer SBilhelm ber ©roße" — smei

Stunben eher, als mir il)n ermartet. Sa merben Sie ein fd)öneS Sd)iff

fehen, Sogeifang, mie fein SoK ber ©rbe ein befjereS hat."
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®ie 3fJaud)tt)olfen, bie man juerft ganj i'd)Qtten^aft in ber Seme ent»

bccft, er(d^ienen ftetS biester 3nfammengebaflt, bann ertannte man immer

beutlic^er bie Umriffe be5 @d)iffe§, biö fid) !lar feine oier ©(^ornfteine oom

^orijont ab^oben, bn ber ©ampfer unmittelbar auf ben ^afen ju ^ielt.

6in ^errlid)er Ütnblicf mar eä, als ber Äolofe nöt)er unb nö^er fam, oI§

mon fd)arf ade (Sinjel^eiten biefeä fd)roimmenben SRiefen 3U unterfd^eiben

oermod)te, alä man an ber SReeling bie fid) bort bröngenben SRenfe^en»

moffen bemerfte nnb ber ffiinb bie Bon ber 3Rnftftapelle gefpielten SBeifen

be§; „®eutfd)lanb, ©eutfd)Ianb über StUeä, über Sllleä in ber 3Bclt" ^er=

übertrug. Unb nun fielen unineit beS „^rins ^)einrid)" bie Sinter, mächtige

Saufbretter mürben nom Ufer 3ur SSorbfeite gelegt unb ber3lid)e 33eroül--

fommnungäfeenen fpielten ftc^ 3roifd)en ben am ,S)afenbamm §arrenben unb

ben Slngefommenen ab, roäljrenb gleid)3eitig bie Sluälabung be« ©epöefä

begann unb umftdjtig unb fcpneU geförbert mürbe.

„9tun, mag fagen ©ie 3U biefem ®d)iff?" meinte God)iug 3U bem nebeu

i^m ftebenben gri^, „fo t)aben ©ie fid)’S mol)l bod) nidjt DorgefteÜt?"

„iRein", ermiberte f?ri^, „baS gebt meit über meine ßrroartungen

hinaus! 2öaS id) neben ber ungeheuren ©rohe bemunbere, ift, bafe ihr nichts

plumpes, nichts ^äfelicheS anhaftet, bafe eins sum anbern fo gut pafet, bafe

biefer ©oliatl) unter ben ©d)iffen einen smar übermöltigenben, aber babei

bod) freunblid)en ginbruef macht — man h“t ®efüht, bafe h'o^i

?Renfd)engeift unb ORenfd)enhänbe Dermod)ten, geleiftet mürbe, bafe man

ficherer unb beffer mohl nod) nie über ©ee gefahren ift, als auf biefem

rounberbaren ©chiff, melcheS mürbig ben 9tamen unfereS großen ÄaiferS

trögt."

„Sa," beftötigte ber Dffisier, „febeSmal, menn id) baS ©chiff fehe, er»

regt eS non neuem meine 93emunberung unb ermeeft — id) fann mid) gar»

nid)t anbers auSbrüden — meinen oaterlönbif^en ©tols, benn nid)t nur

ift eS beutfehe Slrbeit, bie h'cr »or uns nertörpert ift, eS ift aud) ein Seil

unfereS ^eimatlanbeS, roeld)eS biefeS ©d)iff oertritt, ein gut ©tücf beutfd)er

Süct)tigfeit unb beutfehen ernften ©trebenS unb SBirfenS. Unb in mie oer»

hältniSmöBig fni^er ßeit hoben mir ein fo roeitgefteefteS erreicht! SluS

ben @r3ählungen meines iBaterS meife id), mie grofe baS ©taunen ber 33e=

Bölferung SSremenS nnb nnferer gati 3en ©egenb hier mar, als, Bor etmaS

mehr mie fünf3ig 3ohren, im 3uni 1847, ber erfte ameritanifche ©ampfer.
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bcr „SBaf^ington", in ber SBefermünbung cintraf; er l^afte non 9^eln•2)or^

peb^el^n Singe gebraud)t, joäljrenb bie Segelfd)iffe bereu fünfjig bis fed)jig

red)neten. ®?an innr gnnj toU oor ^reube, nlS ber Siabbampfer nnlnngte,

man feierte grofee gefte iinb eS mar beS gubelS fein (änbc, bo^ man nnd)

bnmaliger ?D?cinung beinnbe ju 9Jad)bnrn SlmerifnS geinorben. Unb nun

feben Sie |id) mal ba ben „SBilbelm ben ©rofeen* an, ber in fed)S Sagen

nad) 9lem=?Jort gelangt nnb breimal fo grofe luie ber „Sßafbington" ift.

aber, roie fd)on gejagt, ift bod) fd)lieblid) baS Sefte, bajj alles an unb in
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bem @d)iff bfi unä in ber .^cimnt luiirbe, roä^renb mir früher

oiclfad) auf baö SluSlanb aiigcmiefen maren, nnb bn^ eä fo trefflich gelungen

ift, mic cö ber 3Jod) garnidjt jo longe ift’ä l)er, ba festen mir für

ben Sou unterer @d)iffc nuölanbifd)e Söerften iinb ÜKnfd)inenfnbrifen in

Oia^rnng, ^cute merben bei uns freinbe Sd)iffe gebaut, aus aüen Seilen ber

'lUelt laufen Seftellnngcn ein — ein grofeartiger Sieg ift’S ber beutfd)en

älrbeit! Dod) nun fängt unfere Slrbeit i)ier an, bort fommen ja fd)on bie

crften ^o^irgöfte, unb bie Sflidjt ruft."

Singeln unb in Heineren Srupvä fteüten jid) bie 2){itfal)renben ein, ängft=

lid) oft bcforgt um bie nnääl)ligen ©tücfe if)reS ,5>onbgepäcfS unb um bie

Äabinen, meld)e ihnen oon bem £)ber-6temarb angemiefen mürben; lärmenbeS

.&in unb $cr erfüllte baS i’cS £d)iffeS, baS mit feinen langen

Sängen, Oon meld)en ftd) micberum tleine ab^meigten, oöUig einem .^otel

glid), jumal je^t, mo fid) bie gahrgäfte einrid)tetcn unb oft baju ber hülf»

reid)en ®iener beburften.

Äa^itän (SüpperS, ber gernbe eine le^te Sefid)tigung beS ©ampferS

unternahm, forberte grifl auf, il)n ju begleiten. <Sie )d)ritten junäd)ft baS

grofee ©oppel-SromEoabcnbect ab, mcld)eS einigen .^unbert ißerfonen 3iaum

bietet, unb befud)ten bie mit oornehmftem Sejehmatf unb reid)em Srunf

eingerichteten, auf bem Cberbcct liegenben ©alonS, foroie ben ©peifefaal

unb baS SRaudijimmcr; überall gli^erte unb blihte eS oon golbenen Serjie=

rungen, oon bronsenen Äronenlend)tern, in bereu ©laSbimen abenbS bie

eleftrifdjcn yid)td)en aufflammen, oon fünftlerifd)en $oljfd)nihereien unb

präd)tigen, oon ®teifterl)anb gemalten Soriellau'-aBonbfüllungen.

®ann ging cS hinunter p einem Sefudi ber in jmei ©toctroerten lie=

genben Sabinen, fomie ber Äüd)cn, in benen mehrere Äöd)e bereits emfig

thätig maren, unb jur nal)e befinblid)en Säeferei nnb Sonbitorei, in benen

täglid) mehrmals bie fnufperigften Semmeln, boS ternigfte ©d)mar,;brot, bie

lecterften ^?ud)enfachen gebaefen merben, ferner jur ©d)läd)terei unb jur

©ructerei, in ber einer ber ©temarbs, roeld)er ber fd)mor^en Äunft mä^tig

ift, täglid) breimal bie hübfd)en Sifd)farten mit ben Dtamcn all ber fd)önen

Dinge bebrurft, bie ben jyahrgäften in übeneid)er gülle unb trefflid))ter

Sefd)affenl)eit oorgejeht merben. ßrftaunlid) ift eS, meld)e Sorratsmaffen

fold) ein fd)mimmcnber Saloft, ber über jmeihunbert Sahrgäften in ben Äa=

binen erfter unb jmeiter Älaffe Slufenthnlt bielet, mit fed) führt, unb grih
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räume burd)fd)ritt
,

biä oben angefüllt mit Äonferoen aller Slrt, mit @e»

mürben nnb fonftigen ©peife^Sut^alfn« ««t SiSfuitä, 2Beinflafd)en,

Sierfaflern unb fo fort, roä^renb bie frifd)en gleiid)ma)ien aufbeiual)rt luur»

ben in Släumen, beren Semperotnr burd) 3ufü^rung eipger 2uft ftetä unter

9Jullgrob mar.

„Ser SBert unfereS ^rooiantä," bemerfte ber Äapitan, „beträgt für

biefe eine SReife 70000 fUJarf, jener ber ©etränfe 45 000fD?arf, unb pierju

Vogelfang. U. 2 .1
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fommen nod) 200 000 2Rarf für Äo^len, benu mir braudjen 8000 Jon«,

jebe ber Tonnen ju 20 Zentner, bieä mürbe einen ßifenbaljnjug Don acbtjig

SBagen füHen."

2lud) bie 9Kafd)tnenrQume ,
roo bereits bie Äeffel jur äuSfabrt ge^eyt

waren unb rote ®Iut auäftrablten, mürben aufgefuc^t; oUeS blintte Dor

Souberfeit, unb in ben gewaltigen Äolben unb Äurbeln auS Stabl fonnte

man pd) fpiegeln ; aus ftarfer Segelleinmanb ^ergefteHte 2uftfcbd(bte führten

ftets frifd)e £uft bis ju ben ^lei^räumen hinab, unb aud) anbere SSorteh*

rungen waren getroffen worben, um ben fd)weren ®ienft ben ^)eijern unb

®lofd)iniften gu erleichtern.

SülS ber Äavitän unb grih wie»

ber an bie Oberwelt emporfamen,

bot ftd) ihnen auf bem Sorberbecf

beS ©d)iffeS ein inalerifd)eS Silb

bar: einige ©inghalefen=gamilien

hatten pd) bort auf fd)ön gePoch»

teilen 'Watten niebergelapen
,

pe

hatten eine $agenbectid)e Jierfo«

rawane begleitet unb fehrten nun

nad) ber $almen=3nfel jurücf. .

Wänner unb grauen waren in

grell»bunte ©emönber gefleibet,

erftere h<tücn P<h farbige

Snd)er um bie Äöpfe gewunben,

Untere trugen baS fd)warge ^>aar offen unb geigten ben SJlatrofen aHerhonb

billige, uned)te 6d)mucffad)en, bie pe wohl als @efd)en!c erhalten; obgleich

es nid)t fühl war, fd)ienen bie Äinber ber ©onne bod) gu frieren, mehrere

'Wänner trugen europaifche Sarfti'i «in bilbhübfeher Jfnabe non ad)t fahren,

ber bei feinem fteten 2ächeln eine SReihe blenbenb meiper Söhn« h“t*«

einen gur ^lälfte abgefd)iiittenen Übergieher angelegt unb oerbarg fröftelnb

bie .^änbe.

Stuf bem ^romenabenbeef ber erften Äajüte halt« pd) gleichfalls ein

grembiiiig eingefunbeii, ein d)inepfd)eS Äinbermäbd)en, baS, oon behäbigen

gormen, bie 2anbeStrad)t trug unb forgfam um gwei reigenbe Slonbtöpfe be*

mül)t war, bie Äinber einer wolphnbenben ÄaufmannSfomilie anS ©hanghai,

@iiigl)iilr{rii an it^urb beü .'Prinj ipeiuricii*.
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roeld)e nad) längerem Sefud)e ber alten Heimat luieber nnd) S^ina jurüd=

fe^rte. Unter ben übrigen ^a^rgöften fiel gri^ ein mertroürbig bürrer unb

großer ÜKann auf, beffen Dberförper ftetä etmaS Dorgebeugt mar unb beffen

fd)arfe graue Singen mie fpöljenb l)inter bnnfelblauen SriHengläfern l^eroor»

gudten, mäbrenb eine meifee bie branbroten ^aare bebeette unb i^r

breiter, fdjiunrjer @d)inn ben oberen Jeil beS ©ejtd^teä be[d)attete, fo bafe

nur roenig non le^terem ^u ertennen luor. ®er feltfam au§fd)auenbe 5Kann,

ber einen ciel ju meiten Slnjug auä grofegeroürfeltem l)ellen Stoff trug, festen

je^r rebfeliger Ulatur gu fein, gri^ ^örte, wie er pd) überall oorftellte:

„3Rein3Jame ift S8o=

bejud), $obefud) auä

S3erlin, — fepr er=

freut, 3bre oerebrte

iöetanntfd)aft ju ma»

d)en. SBiH nad) @in=

gapore. SBo gebenfeu

Sie 3bre merte Steife

binguridjten?" unb

ein Sd)mall anberer

fragen fcplop pd) an.

Söcpelnb fap 3ri^,

roie 6lau8 Henning,

ber jur Äapitän§= Gl)incfijd)_c ftinberfrau an Sorb beä »friiij ^icinrid)“.

brüde fd)ritt, erftaunt fteben blieb unb bie mertmürbige 6rfd)einung be=

trachtete, bann aber fopffcpüttelnb roeiterging unb oor pd) l^inmurmelte: „%
roaS iS bat Dor’ne ißPanje? 3ta, roenn ba bie See nid)t rebelTfci^ roirb,

bann roiQ id) jcitlebenS Strümpfe ftopfen, ja,“ unb er breite pd) nod) mel^=

rere 3Kale nad) $errn SSobejud) um, ber gerabe bie «in

fpräc^ »erPcc^ten mollte, aber als Slntroort nur ein Äopffd)ütteln unb fpöt=

tif(beS Äi(bern erhielt.

darauf fteUte pd) ^>err S8ot>eiud) gri^ oor, ber nur müpfam feine

Weiterleit unterbrüden fonnte. „Sreut, freut mid)," fagte 'ßobejud) gu

gri^, naepbem er beffen Steifegiel erfal^ren, „bap mir gufammen bleiben,

tonnen mir oieüeic^t gefällig fein, mürbe mit meinem ®ant nid)t targen.

SBerben pc^ nod) munbern über mid), nod) munbern, aber erft morgen,
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roeim mir in galjrt finö", iinD er lnd)te oor fid) l^in, ein bünneä, troefeneö

Sad)en, als ob einem $uiibe ein Änod)en in bie Äet)le gefommen unb er

i^n loSmerben moDte. „Raffen Sie auf, ^obejud) inad)t nod) oon jid^

reben, roarten Sie man bis morgen — id) fann 3^«^”

Sie merben fid) munbern, mimbern bis in bie hinein", unb er

lachte oon neuem oor fid) h'Oi um flugS auf ben Sd)iffSarjt loSjufto|en,

bem er fith nod) nid)t oorgeftellt hatte, gri^ oernahm, toie er benfelben

fragte: „^laben Sie aud) eine in Shrfui Schiff, eine richtige, gut gu

oenoahrenbe 3eöe?*‘ unb mie fid) iroiiifd) ber ©oftor erfunbigte: „gür Sie,

,^)err ißobeiud)?" ber Untere aber energifd) abioehrte unb bem Slrgte mehr»

fad) oer|id)erte, bah ct fid) nod) munbern, fehr munbern mürbe!

g-rül) fd)on hcr>1d)te am folgenben ÜRorgen regeS Heben auf bem Sd)iff,

jeber moDte 3^uge ber Abfahrt fein, bie auf bie jtebente Stunbe feftgefe^t

mar; alS bie Snter bereits aufgerouuben mürben, ba tarn nod) einmal ber

^oftbote unb brad)te in ber ^)eimat bie lebten 9lad)rid)ten aus berfelben.

grih haii® eine ®epefd)e empfangen, unb mit feud)ten Slicfen laS er immer

roieber bie roenigen, aber oon fo tiefer Siebe burchmehten SEßorte: „@ott leite

©ich, geliebtes Äinb, unb führe ©id) heil ju ©einen fid) nad) ©ir fehnen»

ben ßltem unb ©einem Sd)mefterd)en, bie ©ir bie innigften SlbfchiebSgrühe

fenben, gurücf," unb non neuem nahm er fid) oor, feft unb treu feine Steh

lung im Heben auSgufüllen unb mo eS baS @efd)icf erforberte, feinem beut=

fchen IBaterlanbe @hre ju machen unb fid) fiets als ein echter unb rechter

©eutfeher ju erraeifen.

grohe Wufifflänge unterbrad)en feine ernfte Stimmung; „fUtuh i benn,

muh i i>enn jum Stabile hinaus" fpielte bie ÄapeHe, unb langfam löfte jid)

baS gemaltige meihe Schiff oom Ufer loS unb fteuerte in bie SBefer hinein,

roührenb mit ben 3urücfbleibenben bie lebten Slbfd)iebSgrühe getaufd)t mürben

unb, als bie fBorte oerhallten, nod) lange, lange bie ©ücher mehten.

fDlajeftötifch gog baS oon ÜRöoen umflatterte prächtige Sd)iff feine

IBahn bie 3Bejer hinab, breiter unb breiter marb ber Strom, ein grober,

aus Srafilien tommenber ©ampfer faud)te oorüber, unb bie iDtatrofen

taufd)ten gegenjeitig ©rühe auS, §ifd)erboote mit ge|d)raeHten Segeln eilten

bem fd)äumcnb bie IBJaffer gerteilenben „ißring ^einrid)“ auS bem SBege,

ftattlid)e ©reimafter fehrten aus @nglanb heim, unb oorüber an ben roten

SSojen ber 3Befer=iDJünbung ging’S inS 5Keer hinaus, auf melchem flarei, gol=
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biger @onnenfd)ein lag, ber ben Slbfdjieb auä ber ^eimat weniger fc^merjlid)

emppnben liefe. ?jreilid) fonnte and) ber Sonne feoffnungSfrofeeS 2eud)ten

niefet ganj bie roefemütige Stimmung unterbrüdfen, oft genug notife manbten

ftd) bie ®licfe jurüdt, bortfein, wo mefer unb mefer bie langen Sinien be§

beutftfeen StranbeS unterjutnucfeen fd)ienen im feud)ten Sd)ofee ber raufd)en=

ben SBellen.

SluS ben SBogen ftieg nun ber rot=meife ge=

ftreifte SRotefanb = ßeucfetturm empor, für bie

auäfaferenben Sd)iffc baS lefete, für bie anfom=

menben bad erfte ftd)tbarc SBoferieicfeen beS

beutfd)en 53aterlanbe>5. 3n feiner öufeeren Um»

faffung gonj au§ 6i(en erbaut, erfeebt er ftd)

in einer ^öfee non faft 30 ^Jtetern über bem

WcereSfpiegel; erft nad) jafeUofen 5Rüfeen unb

oergeblicfeen Slnftrengungen gelang fein Sau, bn

ber Sanb, auf welcfeem er in einer Siefe oon

14 ÜWetern rnfet, fefer bemeglid) ift, unb ber

Surm gegen berartige Serfd)iebungen gefcfeüfet

werben mufete, nun aber ftefet er jtcfeer ba, unb

fein weiffein leucfetenbeä weifeeä gitfet geigt ben

Sd)iffen aud) bei finfterfter Dlacfet bie ßinfafert

in bie SlSefer.

Sine furge Strerfe feintet bem 2eud)tturm

nerliefe ber gotfe, ber biSfeer ben 8nnf beS

©ampferS beftimmt, ba§ Sd)iff, feurtiger, alä

man feinem ftarten Äörperumfang gutrauen

fonnte, flettertc er bie Stricfleiter feinab unb
®et Sotfc »erlägt bcii Sanwtet.

p^jerem Sprung bie wingige Sefea»

luppe, bie ifen gu feinem in ber 9löfee freugenben gröfecren Segelboot braefete.

2)ann taudfete in einiger Sntfernnng baä Sorfuiwfyeuerfdfeiff auf, baä fed)gefen

Seemeilen (Bier ber lefeteren gleid) einer beutfefeen Weile) oom ganbe oer--

anfert im SBaffer liegt unb, foweit bieö möglid), einen geud)tturm erfefet,

bei üflebel aber bie Stfeiffe mittelft ber unl)eimlid)cn Söne einer ftarfen

©ampfprene oor ben Untiefen warnt; meferfad) ift biefeä Sd)iff burd) feef-

tige Stürme loägeriffen unb oertrieben worben, gleid) bem oor ber feollän=
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ftet)enbe Seja^unfl bei fd))ücrem SEBetter oft böje €tunben ju burc^leben ^at.

hinter biefem Sd)iff änberte ber „^riiij ^einri^" feinen Äurö, um bem

erflen .Jtafen, jenem oon Slntmerpen, gu3ufteuern.

bifc^en Äüfte Hegcnben Serfdtellinger Sant=5euerfd)iff, ein rotgeftrid)eneS

6ifenf(^iff mit Seuc^tobparat im ©rofitopp, beffen au§ wenigen Wann bt-
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5ri^ flanb an ber SRetling, bcm baä 3)fcf jur ©ee ^in abfdjliefeenben

©itter, unb blicfte träumerifd) in bie glatten gluten ^inab, bie wie fofenb

ben Äiel umgaben, ba « plö^Iid) einen €d)lag auf feiner ©^ulter,

unb alä er fid) umwanbte, fat) er fid) einem nu§nef)menb großen unb fd)Ianfen

^erm gegenüber in einem fnappfi^enbcn blauen 3Karine=anjug mit einem

golbenen Äneifer, eine Ieid)te feibene fReifemü^e auf ben bunflen Jpaaren.

©rftaunt blidte gnfe ben |>erm an, ben er fid) nid)t befann, je gefe^en gu

^aben, ber aber nun ein gri^ wot)Ibe!annteS trocfencä 2ad)en auöftiefe unb

lebf)aft rief: „^>e, bob’ id)’ä Sbnen nid^t gefagt, Sie werben fid) wunbem?

?Ra, nu wunbem Sie fid) 'mal, aber nid)t gu fnopp! Sßaä, bötten Sie

Äarl ifJobejucb auä 33erlin wiebererfannt?" Unb, auf eine cemeinenbe Äopf«

bewegung Don Sri^: bo8 badbf id) mir — mir fann feiner fo Ieid)t

fommen, Äarl ipobejud) ift bfUc. f«br bfßf;“ unb er fd)Iug fid) mit ber

flacben $anb wie gur SBelobung auf fein Änie.

„abetf mamm benn bie geftrige Serfleibung, fogar mit falfcben ^laaren?"

fragte ^rib-

„5tun paffen ©ie ’mal ad)tung, mein Sunge, wenn icb fo fagen barf,

aber mir ^Berliner jinb gern ’n biäd)en gutraulid)," meinte ^>err ^obcfucb,

„planen mir und etwas, bie @efd)id)te, bie id) 3bu«u ergöblen werbe, ift

nid)t fo ohne", unb er liefe fid) mit grife auf ben bebaglicbcn langen ©cbiffd'

ftüblcn nieber, „b'cr fann id) ja oon ber ©acfee ergöblen, wo mir auf ©ee

finb — na alfo, nun fefeen Sie pd) ’mal feft bin, bafe ©ie nid)t umfaHen.

3d) bin nömlid) Seamter," unb er redte pd) auf, „ja, ^Beamter ber SebenS-

Derpd)erungSgejellf(baft „ßubgiel" — bübfd)er Dlame, wie, man wirb gleidfe

fo brauf geftuppft, bofe man an fein 6nbe benfen unb pd) fcfeneß oerpebern

fon. jfommt ba »or Sob^ unb Sag ein ifaufmann gu unS, iJlamenS 3JlüIler

— ’S fribbelt mir wie oon ameifen auf ber Bunge, wenn id) ben Flamen

auSfprcd)e — einfad) ÜJIüUer, unb ocrpd)ert fein wertes Safein bei unS für

bunberttaufenb ^Rörfer, nidfet gu wenig, wie? Ser Wann war gefunb wie

’n aal in ber ©pree, berappte aud) feine Prämie, na, wir glaubten, bafe

mir’n guten gang gemaefet. 3a moll, eS fam anberS! Siefer ocreferte

Seitgenoffe Wüller — wie fann blofe ’n Wenfd) fo bc'fefu — griebrieb

SBilbelm Wüller ging alfo für ’n grofeeS ^Berliner $auS, maS in £eine=

wanb unb SBoße boubelt, nad) ©ingapore, als ob eS auf ber gangen weiten

S!ßelt nur bieS eine Dleft gäbe, unb als ob nicht biefer Äaug, ber Wüßer“
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— unb er oerjog roieberum baS @eftd)t, al§ roenn er in eine ßitrone ge=

bifien — „ebenfo gute ©efc^äfte in SReu^SRuppin ober Sreuenbric^en Ijätte

machen fönnen. Unb roiffen Sie, roaä er in ©ingopore machte '? SRein, baä

fönnen ©ie natürlich ni^t wiffen — roaä foU id) 3^nen jagen, er ging oor

bie $ü^ner, er ftarb, unb jioor auf nafjem SBege, er ertrant! 3o. fo fagte

man reenigftenS unb jo lauten aut^ bie Rapiere. Slber bie ganje ©ejc^ic^te

fam unä nid)t je^r propper oor, bie SBittroe jBtüflern, ioa§ ’ne rejolute,

forfdje grau ijt, rooUte nun bie ^inte t)abcn, bie Äleinigteit oon baren

bunberttaujenb ÜRörfern, aber mir hielten ben ©elbjchrant ju — benn unS

nmr jo’ne jJRunfelei ^u Ohren getommen, bafe biejer 9RüDer garnicht eines

richtigen SobeS geftorben jei, bap er nicht 'mal ertrunfen märe, bafe bieä

ein gani anberer 9RüDer mar unb jid) ber ©chlauberger, biejer auSgejiebte

guchS unb ©d)ubiacf, jich baS j^u nu^e gemacht unb jich jo mir nid)ts bit

nichts als toter jDlüHer bie nieblicpe 33erjid)erungSjumme oerbienen looflte!

2Bir hörten, bofe ber Äunbe jpöter in ©ingapore, bann in Colombo, jogar

in Äairo gejet)en worben jein joU, nur fehlen unS bie SBeweije 5Ra, ba

machte id), Äarl ipobejnd), mid) auf ben Üöeg, um biejem elenbeften aller

preuhijd)en Unterthanen nad)^ujpüren unb bie ©ad)e in ©ingapore aufju»

Hören — hunberttaujenb ÜRörfer pnb bod) fein Äa^enfpiel, unb id) tonn,

gelingt mir bie @efdhid)te, einen hübjd)en @d)nitt babei oerbienen. jRun

wiffen ©ie ben @runb ber SSertleibung, wie? Senn biejer burd) unb burch

oerjd)lagene flRüHer fennt mid) oon 3lngejid)t, id) j^lofe ja bie aSerjtd)erung

mit ihm ab, na, unb ba tönnte er mid) bod) auf bem feften Sanb plöhlid)

erjpöhen, unb bann ?lbieu 3RüQer unb auf 9Jimmerwieberjd)au meine 'fSrömie.

^)ier auf ber ©ee bin id) ber richtige ^obejud), ein ganj patenter Jfnopp,

wie? SBetreten mir fejteS Sanb, bann bin id) ber falfche ^obejud), na, unb

ba joHten hoch bie ipiöhe .ffopf jtehen in ber Spree unb bie Sienftmönner

©d)wimmhöute friegen an ben gingern, wenn mid) biejer 'JHalefijferl
,
ber

3RüHer, erfennen joUte. ©eh’n ©ie, jo ijt bie @ejd)id)te, unb nun wunbern

©ie jid) mal über Äarl ^obejud), bafe ©ie glauben, ©ie mären 3h^ eigener

©rohoofer unb lebten nod) ^ur Seit beS äUten grih!"

Ser Crjähler hotte mit einem unenblid)en 3Bortjd)waIl gejprod)en, je^t,

nachbem er geenbet, jprang er auf unb bemächtigte jid) eines anberen

jIRitreijenben, ber ahnungslos oorbeijd)ritt, um aud) biejem, wie jebem an»

bereu, feine ®ejd)id)te ju berichten; gri^ aber lachte oor fid) hin nnb meinte
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ju pd) felbft: „®oS möchte id) roo^l erfahren, roie biefe Sad)e obläuft;

roenn ber beajufete TOütter nid)t ein furd)tbareä @d)af ift, bann löfet er fid)

taum oon $errn $obe|ud) fangen".

2lm folgenben TOorgcn fuhr ber „^rinj |>einri(^" in bie an ipre,

iWünbung feebreite ®d)elbe ein, auä bem grübnebel ftiegen bie 2ürmer

ÜRauern unb SEßöDe non SBlifpngen auf, unb am ^npe ber einen gum Strom

Dorgefd)obenen Sefeftigungcn fpielte oergnüglid) eine See^unbfamilie unb

liefe pd) bie märmenbe Sonne auf bie fcucfetglänjenben USelje fcfeeinen. 2ang=

famer fefete bei bem ftarfen Sd)ift§oerfefer ber ®amvfer feine Jafert ftrom»

?lm $afcu t)oii 'jliitivcrocii.

aufronrtä fort, in ber gerne ftieg ber feerrlicfee, jartburd)brod)ene 2urm

ber j^atfeebnile älntioerpenS empor unb and) bie altersgrauen, jum ilieil

nod) aus bem X. gaferfeunbert ftammenben ©emäuer beS SteenS, ber fagen»

umroobenen Äonigeburg, löften pcfe atlmäfeUd) beutlicfeer oon bem lebfeaften

unb an^^iefeenben .^afenbilbe ab, roeldjem ber „^rin^ ^einrid)" burife einen

Sdfelepper jugefteuert loarb. ®ie ÄapeHe liefe fd)metternbe 3J?arfd)tlänge

ertönen, bicfete fffienfcfeenmaffen fammelten pd) am longgeftredten Uferbamm,

ftol3 ,
in feiner ganzen gewaltigen äluSbefenung, legte baS IRiefenfcfeip bort

an, um brei 5£age oor Sinter gu bleiben, roäferenb roeld)er Seit unermüblid)

neue Sabung eingenommen mürbe, non ber 2anb= unb glufefeite jugleid),

Sag unb 9?a(fet feinburd).

Digilized by Google



26

benu^te bie 3ei* Ö>6 ,
um bic intereifonte unb an malerifcf)en

@cfen roie SBinfeln fo rei^e Stabt näher fenncn ju lernen; mit SBorliebe

hielt er ftd) in jenen Strafen auf, bie mit ihren altertumlid)en @ilbe= unb

Dornehmen Sürgcrhäufern an bie prunfenben mittelalterlid)en Sage Slnt»

roerbenS erinnerten, an jene guh^e, mo unter ber SRegieruug Äaifer Äarl V.

bie Stabt pd) eines glänjenben SBeltrufeS erfreute unb felbft Senebig in

ben Schatten fteDte; oou aßen Seilen ber @rbe floffen hier bie SReichtiimer

sufammen, in fernften ^äfen mehten auf mädjtigen Äauffahrerfd)iffen bie

glaggen ber Stabt, fürftlid)en SlnfehenS roie SReid)tumS erfreuten fld) bie

großen Äaufleute, wcidje baneben fünfte unb 2Biffenfd)aften ^u »ürbigen

muhten unb freubigeS aSerftänbniS hotten für bie herrlichen Schöbfungen

ihrer berühmten SIJitbürger SRubenS nnb nan ®hcf. ®ut nur, bah in ben im

;;roeiten ©rittel beS XVI. 3ohrhnnbertS folgenben !riegerifd)en SBirren, in

roeld)en bie fpanifchen 6oIbatenl)orben $erjog Sllba’S unb feiner 9Iad)foIger

hier furchtbar houften, menigftcuS bie ÜUJeifterroerfe ber groben Äünftler ge«

rettet mürben, an benen man fid) in ben Äirchen unb ilRufeen SIntmerhenS

nod) heute erfreuen tonn. 9lad) langem Uliebergang blühte bie Stabt im

ßaufe ber lebten 3eit mieber oerheihungSooH auf unb jöhlt h^nte 30 ben

gröhten SeehonbelShläben gau 3 gurohaS, mo3ii beutfd)er ^anbel unb SBanbel

beträd)tlid) beigetragen hoben, bie trob ihres jebigen bebeutenben Umfanges

nod) in fortmährenbem Steigen begriffen finb.

Unermüblid) unb lärmenb ift ber Sßerfehr in ben bem ^)afen benach«

barten Stabtteilen, bereu enge, altertümlid)e, oerräucherte ©affen miberhallen

oon bem Siaffeln unb Drohnen ber fd)meren Saftfuhrmerfe, bie ihre gemid)«

tigen 8abungen oon unb nad) ben Sd)elbe«£luaiS fahren, raeld)e mit Huf«

raenbung 3ahllofer ÜRiHionen Wart erbaut mürben unb ben gröhten See«

fd)iffen baS Sintern unmittelbor am Ufer ermöglichen. SluS ben hier über«

reichlich oorhanbenen 3Birt[d)aften bringen bie Söne beutfd)er, englifcher,

fran3öfifd)er Seemannslieber heraus, unb höufig trifft man in biefen ©egenben

auf SSemohner beS fernen DftenS, auf Walaqen, ßhioefen, Sapaner, bie als

.pei3er, alS Itöd)e, als 3Bafd)männer unb ®iener ouf ben überfeeifd)en

Schiffen thätig fnib unb bie oft ihr in Wonnten fauer oerbienteS Selb hier

in menigen Stunben loS merben.

SllS 5rih gegen Slbcnb burd) eine biefer Strahen fd)ritt, hörte er ouS

einem SReftaurant bröhnenbeS @eläd)ter fd)allen unb ollerhanb Spottmorte,
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bann ein ^eftigcö 2)nrd)einanber Bon €tinimen, auä benen man nur oer»

ftanb: „SRaufe mit bem fliegenben ßnglänber!" unb gleid) banad) roarb bie

3:i)ür flirrenb aufgeriffen, unb mit einem ungel^euren SBuppbid) flog

iPobejud) l^ernu«
,

einer oom SBinbe oufgeplufteten 58ogelfd)eud)e a^n=

lid), nur bofe er mie ein ^mmpelmaun um jid) fd)Iug unb fröl^enb auärief:

„So’ne Sanbiten, Kannibalen, Hottentotten! SBo ift bie ^olijei? ^Polijei!"

„SSber ^obeju^," rief gri^, mü^fam fein lauteä 8ad)en unter=

bröcfenb, „maä ift Sfinen benn gefdjeljen? ®d)reien ®ie bod^ nid)t fo, ©ie

machen ja bie ganje ©trafee rebellifd)!"

„®a8 roiH id) oud)," fröc^jte Htrr fJobejut^ atemlos unb Hämmerte

ftd^ erfd)öpft an einem 2aternenpfal)l an, „fo’ne rupp’ge ©efeflfe^aft, auf*

gepngt müffen bie Kerle merben, biefe Quabratfd)lingel8, biefe
"

®a mürbe baS genfter geöffnet unb eS jeigte fic^ ein breites, lad^enbeS,

rotes ©eemannSgefid)t, Ijinter mel(^em anbere ouftaudjten: „S. fonn ber

feltne S3ogel aud) l)übfd) r'n0cn!" rief einer, unb ein anberer: „2Radö bie

Sufe ju, $iepma^, ober eS regnet nod) hinein!"

Herr ISobefud), gu beffen Sugenben OTut ni^t ju gä^len f(^ien, mar

mit einigen ©ö^en feiner langen Seine jenfeitS beS ®ammeS gefprungen

unb molUe oon bort ben SKatrofen entgegnen, gri^ aber gog i^n fort:

„gaffen ©ie jid) bod) nid)t mit ben Seuten ein," meinte er beru^igenb, „©ie

gieren fu^er ben fürgeren unb fe^en jid) fc^liefelic^ nod) S^ätlid)fciten auS,

unb auf bie Soligei bauen ©ie nur nid)t, bie ^ätte Diel gu tbun, menn fie

jid) in all’ bieje Hdnbel cinmijd)en joHte. 2Bie tarnen ©ie benn gu Syrern“

— Sri^ mufete nun bod) lad)en — „unoermutelen Suftfprunge?"

Herr Sobejud), ber jeinen auffälligen „8anb*8lngug" trug, ergä^lte unter

lebhaften armbemegungen
,

bap er in jenes 8ocal getreten jei, um einige

auftem gu effen, bafe er, feiner SP'd)t gernäfe — unb er marf jid) babei

in bie Sruft — bie anmefenben jd)arf gemuftert bötte, „benn man tann ja

nie mifjen, ob nid)t biejer Sagabunbenbäuptling unb S'flfunerbruber SDJüUer

irgenbmo berumjpute," unb baß fie ißn barauf mit allerbanb ©d)meicbel=

namen, mie „Dlgöße" nnb „fliegenber ßnglänber", beeßrt hätten, morauf

er benn bie antmort nid)t jd)ulbig geblieben, unb ehe er nod) jeine auftern

aufgegebrt, bie er Dorl)er hätte begohlen müjjen, märe er jd)on braußen ge*

mejen. „Sa marte," brummte er gum ©cßluß ingrimmig Dor fid) hin, „menn

id) erft biejen SiüHer in Hönben habe, ber joU mir bafür büßen!
"
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ödjnell waren bie brei 2age ber !Raft oergangcn, wät)renb welcher

ber @d)iffSbQud) be« „^rinj ^einrid)" mit ®ütem im SBerte Don 3JlUIionen

gefüllt würbe unb ber weifee Äolofe um einen ßoü noct) bem anbern tiefer

fanf. ®ann, an einem ^erbftlid)*fd)önen ©onntagmorgen
,
ging’ä mit fröl^»

lieber ?0iufit ^inauS auä bem ^>afen non SSntmerpen, ben breiten Strom

hinunter unb bem offenen ÜKecre ju, auS weldjem in ber fjrü^e be« nöd)ften

Sage« bie 3nfel SBigtjt auftaud)te mit i^ren grünen gelbern unb prächtigen

SBälbem, mit ihren äierlid)en iBiDen unb ben fdjönen ^arfanlagen ber

reichen Jperrenfi^e, unter benen man @chIo§ OSborne, weld)eä hüuftö

bie Äönigin oon (änglanb bewohnt, mit feinen Sürmen unb 3>nnen beut-

lid) erfannte.

Salb banad) ftoppte ber „Srinü Heinrich“ außerhalb beä $afen« oon

Southampton, unb nod) ehe bie Sinter gefallen, löfte fich oom ßanbe eine

S)ampffd)aluppe lo« mit @epöcf unb fyrad)t, unb ihr folgte ein fehmuefer,

Heiner Salonbampfer, ber bie neuen gahrgöfte brachte, wohl

ber ßahU *>« 5^u ba« Sd)iff überfluteten unb eä mit regem Sreiben

erfüllten. 6S waren faft alle« ßnglänber unb ßnglänberinnen, mandhe ber

S)nmen trugen ihre tnurrenben oierbeinigen Sieblinge unter bem Slrm, anbere

hüteten forgfam ihre in Ääfigen befinblichen Äanarienoögel, auch cm hüb«

fd)en Äinbern fehlte e« nid)t, bie pm Seil nod) in Äinberwagen unterge«

brnd)t waren, jum Seil fd)on felbftänbig ihren 2ßeg finben tonnten. Son

mehreren, in blaufeibene ©ewnnbungen gehüllten SanbSleuten begleitet, er«

fd)ien ein in älteren Sohi^«" ftehenber djinepfcher Staatsmann, ein höherer

Slanbarin, ber, wie griß erfuhr, bisher ber chinepfd)en @e|anbtfd)aft in

Sonbon jugeteilt gewefen war unb nun in fein ^eimatlanb 3uräcftehrte, um

bort ein hohes Slmt ju übernehmen; al« baä Seichen gegeben würbe, bap

Stile, weld)e nid)t mitfuhren, ba« Sd)iff oerlaffen müßten, nahmen bie 6h*'

nefen oon ihrem SSorgefeßten unter unjähligen tiefen Äuiren unb Serben»

guugen Slbfchieb, unb nod) auf bem S)ampfboot, ba§ pe jurüctführte, fah

man pe fortwährenb in ber 9iid)tung beS „Srins ^einrid)" bienern, ber

Slanbarin aber, beflen tluge« unb oornehme« @epd)t Sertrauen einpößte,

tehrte pd) nid)t bnran, er war in ba« auf bem Oberbect liegenbe 9iaud)«

jimmer getreten unb labte pd) an einem fchäumenben ®lafe beutfehen Siere«,

fein Wohlbehagen burd) lautes S**ngen[d)nal3en be^eugenb.

Sd)rill ertönte bie SootSmannspfeife, ber fünftaufenb Sfm*b wiegenbe
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Slnfer raffelte, burd) ©ampfioinben aufflejogen, empor, fort ging’S oom

ber 5büfte, an ben „9?eeble§", ben „Dtabeln" oorüber, brei grauen

gelätlippen, bie tro^ beS 2eud)tturmeS fd)on manchem braoen €d)iffe ge=

fä^rlid) geiDorben, ^inauS bem Sltlantifdjen Dcean gu.

„@o, 93ogelfang," rief ber Äapitön oon ber Äommanbobrürfe

iJri^, ber unten ftanb, ju, „nun ge^t crft bie SReife Io§ — ’S wirb etwas

fc^auteln in ber 9tad)t, unb id) fürchte, morgen mad)t unS $err Dleptun

nod) mel)r ju fd)affen!"
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9(uf btm ^JNittcnänbifi^tn 'DJcer. — Aairo unb bei ben $bratniben.

l^^er Äopitän ^otte 9?ed)t bel)alten. 3n ber 9lacf)t polterte unb fpefs

tafelte eS gehörig loS, bonnernb tlatfd)ten bie SBellen gegen bie ^lanfen

beS @d)iffeä, baä mit einem 5)JaIe baä San3en gelernt ^atte unb an beffen

©ug bie ©ifcbtroolten begierig oufledten. 5Jlit mad)fenber ©eroalt ftürmten

bie SBogen gegen bgö t)>n- unb t)erfd)roanfenbe ©d)iff an, bcffeii 9Ka{d^ine

ruderte unb räderte unb baä, menn e§ fid) burd) bie SBettenberge ^in«

burd)arbeitete
,
in all feinen ©Hebern ju gittern unb ^u öcbjen fe^ien. 3"

ben Äabinen t)örte man mand) 2ld) unb 2Bel^, raand) iämmerlid)eä Stöhnen

unb ©armen, am fd)limmften geberbete fid^, wie Jri^ jid) bureb eigenen

21ugenfd)ein überjeugte, ^err ©obejud), ber ben um il)n forgenben Stemarb

bat, faQä biefer auä bem greulid)en Unroetter, meld)eS fid)er bem ©ampfer

Untergang bräd)te, fid) retten mürbe, feiner grau in Serlin ju fagen, baß

er, ©obefiid), auf bem 5elbe ber @bre geftorben märe, in ber Verfolgung

jenes — ÜJi — 5K ober er brnd)te ben -Ramcn beä gehaßten

fWüncr nid)t ßeroor, fonbern oerbarg äd)3enb fein ^mupt in ben Äiffen.

Slud) am folgenben ©torgen ging nod) fd)mere See, in langen ginien

rollten bie bunflen SEBogen beä OceanS ßeran, baS Sd)iff oßne Unterbredbung

ßebenb unb fenfenb, oft über baä Vorberbed fortfpülenb unb meitßin ißrtn

@ijd)t über baS ©romenabenbed fd)leubernb. Jpier hatte man, löngS beS

©itterS, berbe Saue gezogen, an benen ftd) bie gahrgöfte fefthalten fonnten,

bamit ße nid)t infolge ber ©d)manfungen unb beS feueßten SobenS ouS»

glitten, faHö ße hier auf» unb nieberfd)ritten; aber bie menigften oerfpürten

hierzu Steigung, bie, meld)e nid)t in ben Äabinen geblieben maren, maS bei

ber 3Kcl)rjahl ber gatl, lagen meift lang auSgeftiedt in ißren Stühlen, bie
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fräftige 8uft übte i^re ermübenbe SBirfiing mi« unb häufig fd)Io)icn jtd) bie

äugen ber SRu^enben ju furjem Sd)lummer. 33crgebenä ließ, wie üblic^,

jur 'lJHttag= uub äbenbftunbe ber Sronipeter (einen Sorfruf: „Qa, ge«

|d)maufet, lafet un§ nid)t rappelföpfifd) fein," ober nud) (pötti(d)er ®ei(e:

„Sreut eud) beä SebenS, (o lang baS 2ämpd)en glüfjt" cr(d)a[len, ju ben

OTaljlseiten im ©peifefanl ju er(d)einen, jebod) nur luenige feefefte Herren

unb ®amen roaren eS, bie biefer 9Rat)nung folgten unb fid) nn ben reid)=

belebten Sifd)cn nieberließcn. roar ein eigentümlidjcr unb feffelnber @e=

gen(a^: ber fd)öni)eit§DoHe fRaum, abenbä non elettri(d)em 8id)t überflutet,

bie mit (djueeigem ginnen bebeeften Safeln mit blintenben Silbergeräten unb

frifd)en Slumen gefd)mücft, oHeS pruntenb unb einlabenb, braunen aber baä

Stoben bc§ 9Reereägottcä, ber zornig feinen ©rei^nef fdjüttelte unb bie SBo=

genfämme fd)äumenb unb polternb gegen bie auä ftärtftem ®Iaä gefertigten

genfter beS glänjenb er^eQten (Raumes fd)leuberte, als ncibe er ben 5Renfd)en«

linbern ben äufent^alt in jenem freunblid)en unb feftlid)en Saale!

9lac^ Sßeenbigung ber fJRai^ljcit fuc^te gri^, bem baS ftürmifc^e SSetter

nichts an^atte, bie Äabine ^errn $obejud)’S auf, um fid) ju erfunbigen, ob

er biefem oielleid)t irgenbmie bienlid) fein fönne; er fiopfte leife an, um,

falls ber Snfaffe fd)lafen follte, i^n nid)t ju ftören, unb öffnete, ba feine

äntmort erfolgte, be^utfam bie S^ür; baS gic^t brannte, ^>err spobejud)

mäljte fid) unruhig mit gefc^loffenen äugen auf feinem gager, plö^li^

rid)tete er ben Dberförper auf, lout rufenb: „galtet i^n, galtet i^n! —
®a ift er! — gaßt il)n — ic^ tomme!" unb er fc^lug babei mit ben ärmeu

milb um fu^.

„äber $err ^obejud), roaS ift benn?" rief gri^ beforgt auS.

,,3d) bin eS ja — tann id) irgenbroie l)e!fen?"

^err ^obejut^ öffnete mit entfe^tem äuSbrurf bie äugen, unb gri^

fal^, bafe jener im Sd)lafe gefprod)en; biefe Sd)roeifetropfen ftanben i^m

auf ber Stirn, er gitterte am ganzen Äörper; „O," feufjte er, „baS niar

ein fd)recflid)er ©raum!" @r Dermod)te ftd) junäd)ft garnid)t ju berul^igen,

bis il)m gri^ ein @laS SiJaffer reichte, baS er in bnftigen 3>''9fn auStranf.

„®enfen Sie pd)," erj^äl)Ite er bann in abgebrod)enen Sä^en, ,,id) manbelte

gang “uf unfereS Schiffes l)i« unb ^er, eine gute (Sigorre

raud)cnb. ®a merfe id), bap mir jemanb auf Sd)ritt unb ©ritt folgt,

beffen Sd)atten id) fe^e. 3ii) roenbe mid) um, benfe, id) foH gleid) brei»
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mal ^foboljfdjlagen, fteljt oor mir" — er l)ielt crfd)övft inne unb tränt ein

5roeiteä @laö SBafier aiiä — „ftel)t öor mir — ber — ber, na Sie miflen

ja, men id) meine — menn id) nur ben Dkmen auSfbred)en foD, möc^t’ idi

gleich erftiefen — al|o biefer Dberbefd)ummler ftei)t öor mir, ^ie^t feine

roeifee 3Jlü^e ab unb fagt freunblid): „@ufen Sag, ^err ^obejud), mie gebt'S

51)nen?" 6be id) eine Slntroort finbe, nimmt ber SOtenfd) mit nieberträc^»

tigern 2äd)eln mir bie ßigarre nuä bem Wunb unb fteeft ftd) feine baran

an — fo ganj gemütlid), alö hätten mir oor ;in)an3ig SBrüberfdhaft

gemad)t. ,,^)alt," fage id), „Sie — flR . .

.

Sie ffltänneten, Sie fmb mein

©efangener!" ®a fd)Iägt ber eine bööifd)e 2ad)e an unb grient: „®aju

gehören boch immer jroei!" unb rouppS — reifet er au§ — id) nach — er

am ÜRaft empor — id) nad) — er in bie höd)fte Safelage — ich nath —
mit einem fötale ift au8 biefem . . . biefem Strohtorbgefid)t ein Slffe ge=

roorben, ber bie ßähne fletfd)t unb greulid) quietfeht — id) aber fafe’ ihn

am Schmant — er oerfefet mir einen liid)tigen ÄlopS mit feinem §interfufe

— unb hafte maä fannfte fpringt er inS flölecr, bafe bie Stellen hod) auf»

flatfchen — id) rief unb fd)rie — unb ba, ja ba bin id) roohl aufgeroad)t,‘'

unb er loifchte pd) immer roieber bie oon ber Slngft auSgeprefeten Schroeife«

tropfen ab.

Srife bife pch auf bie 2ippen, bafe er nid)t laut herauälad)te. „®aö

ift ja ein toller Sroum gcroefeu," meinte er, „aber bod) nur ein Sraum,

.perr tpobejud), unb nun breh’n Sie ftd) auf bie anbere Seite unb fcfelafen

Sie tüchtig unb träumen Sie etioaä Seffereä!"

„3ft aud) ber fRettungägürtel unb bie Äortioefte nodfe ba?" fragte mit

fchnjacher Stimme Ajerr fßobejud), ber pd) gleid) beim erften betreten beS

Sampferä im ©ebraud) ber beiben Singe hatte untenoeifen lafeen.

„Saioohl, ^lerr ^obejiid), l)ifr hängt alleä am gufeenbe Shrrö SBetteS.

Unb nun gute fllacht!"

j^rife fchüttelte pd) braufeen tüd)tig oor 2ad)en aus, bann ftieg er jum

Setf empor, auf welchem feiner mehr oon ben fDlitfahrenben oermeilte, bo

felbft ben nid)t oon ber Seefranfheit SBefallenen ber aufenthalt hier ju un»

behaglid) mar. Schwere 22eHenmaffen rollten unb fd)äumtcn heran, Serge

unb Shälcr bilbenb, bie oerfd)lungen mürben oon ben nachfolgenben fBogeu,

weld)e pd) wilb übercinanber warfen, als fonnten pe nid)t feaftig genug

an baS grofee Schiff gelangen, baS heftig ftampfte,. aber pd)cr feinen ÄurS
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ein^ielt. ®cr SBinb jagte fdjujarje SBolten am ^)immel einher, gclegentlid)

jeigte f'd) eine IjeClere ©teile unb ein fc^mac^er ÜJlonbjc^inimer brang burd^,

bann fal) man auf ber Äommanbobrücfe bie in lange ©ummimöntel ge=

büUten ©eftalten beS Äapitönä unb einc§ Dffigier§, meld)e bie ®ad)e hielten,

unb bemertte öorn am Sugfpriet ben auf bem Suägucf bepnblid)en

trofen. mufete ftd) mit beiben ^änben feft^alten, bafe er nid)t bei ben

heftigen ©cferoontungen umgeftofecn mürbe, ©ifc^tflotfen flogen i^m fortroö^*

renb in ba§ @ertd)t, aber er blieb an ber iReeling ftelien unb fa^ bem un=

ermüblid)en Änmpfe ber 3Bogen ju unb Imifdjte ber gemaltigen fKuftt beS

©turmeä, ber halb roie mit ®onnerftimme grollte, halb fi^riHe, pfeifenbe

Söne erfd)aHen ließ.

„3. was mad)t benn ber 3ung’ nod^ fo fpöt?" ^örte gri^ bie Stimme

ßlauS ^enning’S unb fa^, als er fu^ umbre^te, ben Sllten in ^o^en SSaffer^

ftiefeln unb im feften ^Regenmantel, bie roafferbid)te Äapuge nod) nid^t über

ben Äopf gejogen, hinter ftc^ fte^en.

„6S ift no^ fo fc^ön," jagte gri^ fdjlic^t, „in bie gebern fommt man

nod) früh genug."

„So’n Sung’, fo’ne SEBafferratte," brummte ber Sllte, „nennt baS fc^ön,

mo jeber Slnbere ’ne ©änfebaut triegt. aber ’S gefällt mir oon ®ir, mein

Sung’ — ja, barf id) benn fo jagen, bnS ,4>err‘ unb baS ,©ie‘ roolTn

mir nicl)t fo red)t über bie Sippen?"

„©emife, SBater ^»enning," rief griß lebhaft, „baS heißt, menn id) auch

ju Shnen, gleich ben URatrofen, ,ißater Henning' jagen tann?"

„iRatürlid), mein Jung’, unb menn ®u mir noch bißd)en ©efellfchaft

leiften roillft, fo foll’S mir red)t fein — h“b’ nod) ’ne halbe ©tiinbe

bis id) pm ©teuer muß, ja."

griß begleitete ben alten nad) bem unmittelbar neben ber jur Äoim

manbobrücfe füßrenben kreppe gelegenen ORaum, in melcßem Saue unb

©egeljeug mie ^onbmertSgerät aufgeftapelt maren unb in melcßem ßd) eine

©locfe befanb, auf bereu aufd)lng ßd) ber betreffenbe iPoften fofort ju bem

mad)thabenben Ofß^ier begeben mußte, um beßen SBefeßle entgegen3unehmen.

@in Sifd)d)en unb einige ©d)emel oeröollflänbigten bie auSftattung ber

Äammer, bie bureß eine eleftrifche flamme erleud)tet marb.

Henning nohm auf einem ber ©tühle 'fBlaß unb fd)nißte mit feßarfem

ÜReffer an einem ©cßißcßen aus @id)enhol3 . „’S ift für meinen ©ntel,"

SogeUans. 11. 3
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meinte ber SUte erflärenb, £>ud) gri^ unb t)at fo blonbe Sodfen roie

®u, ja, ift ober no^ flein unb fonn foum auf ben 3:i|d) bier gucfen".

„®er gei)t notürlid) oud) fpöter jur ©ee?" fogte grife-

„@o’ne groge!" Derfe^te Henning. „®o§ ift bod) fo tlor, wie mir

morgen beffer SBetter haben roerben."

„iffiieöiel ©ohne haben ©ic, SSoter Henning, ober, mie e§ mohl rid)«

tiger ift, roo fd)mimmen fie jeht?"

®er SUte h'fit @d)nihen inne: ,,©ie fd)mimmen unten auf bem

9Keer!" unb, oI§ ob er fürd)tete, burd) ein bebouernbeä 2Bort unterbrochen

ju merben, fe^te er ruhig-fd)meren Sone§ h>aäu: „®reie moren’S — ber eine

ging mit bem „©rohen Äurfürften" unter, ber jmeite roor auf bem „Slbler",

ber im Crfan bei Slpia auflief, ber brüte, ber le^te, mar auf bem Sor«

Veboboot, boä mit bem töpferen, jungen 2Recflenburger ^lerjog bei ßu^haoen

uerfanf. ©ag' mir nichts, mein Sang’,* unb er richtete bie tlaren blauen

3lugen auf Sri^, ber einen fd)merjlid)en Älageruf auSgeftofeen, ,,fag’ mir

ni^tS. 3d) hab’S übermunben! Unb id) bin ftolj auf meine 3ungenS! ’§

ift unfcr Seruf. SBer roeih, mo ®u unb id) nod) 'mal bleiben! ®er ba

oben, ber je^t im ©türm ju unS fprid)t unb ber morgen unS mit ©onnen»

blicfen anlödjeln roirb, ber hat über uns ju befchliehen. Unb meine 3u"genS,"

unb feine eintönige ©timme hob pd) babei unb nahm einen höheren Älang

on, „pe pnb für ipr Saterlanb geftorben! Unb baS fag’ ich unb

feine ^anb pel feft auf ben Sifd), „hätf ich "od) einen 3ungen unb hätt’

id) nod) mehrere, pe müpten aud) bie blaue fBfühc mit ber Äofarbe tragen

— fo roahr id) Henning hfifee uub pe meine gungenS mären, ja!"

SoH iBemunberung unb innigfter Seilnahme fah S'^ih auf ben 2llten,

ber mit ber Padjen ^>anb über bie ©tirn ftrich, als mollte er trübe @e--

banten oerfd)eud)en, unb pd) bann ruhig mieber feiner ©d)niherei jumanbte.

®er ©türm grollte braupen fort, bie SBellentämme roufd)en plätfd)ernb über

baS ®ecf, unb in bie Kammer, in ber bie ©eiben faßen unb bereu Shür

aufgeblieben, fuhr ber SBinb pruftenb unb feine ©d)aumperlen mitführenb,

hinein.

„J^ab’ id)’S ®ir nid)t neuiid) gefagt, baß ©ein Sraum maS ju be>

beuten hat?" begann nod) längerer fßanfe ber 2lltc, moßl um fynß aus

feinem tiefen ©innen jn erroeefen, in meld)eS ihn bie ergreifenben 2Kit=

teilungen oerfeßt. „©räume auf bem ©d)ipe pnb nid)t @d)änme — me=
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nigftenä nid)t immer, ja, metm and) bie 2anbmenld)cn barüber Iod)en, id)

meife, itinä id) weife!"

grife, bcr bcn Aberglauben ber SJatrofen tannte, feütete ftd), etwas ju er=

wibern: „9Jun", meinte er, ba eS fd)ien, bafe ber Alte auf anbere ©ebanteu

gebrad)t fein wollte, „ba wirb’S noefe unferem ,^errn ^obejuefe fcfelimm er»

gefeen," unb er berid)tete oon bem Sraum, ben jener gefeabt.

„Als Affe feat er fed) wofei felbft gefefeen, ber 9iarr," brummte Henning;

„aber irgenb etwas ftedt feinter bem Sraum, oerlafe’ ®id) brauf."

„Sie fpred)en fo fid)er, IBater ,§euning, feaben Sie fd)on fold)e ßrfafe»

rnngen gemaefet?" erfunbigte fid) jjrife wifebegierig.

„D ja," erwiberte |)enning nad)benflid)
,

„id) wie and) meine @e=

fäferten. 2Benn id) oon einem Anter träume, fo weife iefe, bafe bie IReife

gut oerlöuft, träum’ id) oon 5ifd)en, jo feo)3ert’S irgenbwie, ja; ©türm im

Jraum oerfeeifet fd)led)t SBetter, aber wenn id) träume, id) fefewimme in

tlarem SBaffer, fo bleibt ber Sonnenfefeein niefet auS. SöS ift’S oon ftiüer

®ee träumen, wenn ber 9Jtonb am Fimmel ftefet, am fcfelimmften aber,

wenn einem Uiatten erfefeeinen, ja. — SEBar ba ber SBil’m Ißegelow, wie id)

aus Äolberg, ber featte fid) anmuftern laffen auf bem „Triton", ’ne gan^

neue, forfefee Srigg, featte felbft nod) meine ^reube bran, foUte oon Äiel

nad) fJlorwegen laufen. IDie ’Jiad)t oor ber AuSfafert träumt ^egelow, bafe

baS ©efeiff DoHer iRatten fei, er nimmt am früfeen URorgen feine paar ©aefeen,

unb feeibi, weg. Sie feolten ifen ja benn aud) fpäter oorS ©eegeriefet, wo

er oon feinem Sraum erjäfelte, man lad)te ifen auS unb er ertrug rufeig

feine ©träfe, ja, aber oon bem „Slriton", ba feat niemanb mefer waS

gefefe’n!"

„2Sar baS nid)t bod) ein ßufall?" fragte grife etwas jögernb.

„ffiaS ift3ufatl, was nid)t?" meinte ber Alte ernft. „®u wirft auefe

uod) Seine ©rfaferungen mad)en, ja. SBar’S SufaH, als ber frembe SSogel

bem Äapitän oon ber Sarf ,5lielS 33rocf‘ inS @eftd)t flog, immerju, unb

man ifen niefet abweferen tonnte?"

„SBie war baS?" forfd)te jyrife gefpannt.

„Ser ,5lielS Söroef' ift — eS mögen fefeon an bie jmanjig Safer’ feer

fein — oon ^ortlanb abgegaugen, um feeimwärtS ^u faferen. Ser Ääp’ten

ftefet aufm Ad)terbecf, ja, tommt ba auS lEBeften ’n grofeer brauner SSogel,

wie er ifen notfe nie gefefeen, auf baS ©d)iff j^ugeflogen, flattert immer auf

3*
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bie 5Rannfd)oft, bie me^rt .i^n ab, bo ftöfet er auf ben Ääp’ten, immer

inä @efid)t mit’m @d)uabel, bis ber Ääp’ien roilb mirb, nad) bem SSogel

fd)Iägt, ber einen fd)ritlen 2on auSftöfet unb bann nat^ Söeften jurndfliegt,

ja. ®er ,')iiclS Sroef' mar 9iorb«5lorb=$5eft gegangen; mie ’ne gebeinie

'JJJadjt iicbt’S ben Ääp’ten nad) SSeften, er lögt beibreben, unb nach ein
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paar ©tunben trifft er auf ben ©ampfer ,9Jortb ©tar‘, ber bilfloä als

ffiradf treibt unb fid) taum nod) ’ne ©tunbe hätte holten fönnen
,

itnb über

Dierjig ÜRenfchen würben baburd) gerettet, ja. ®er Äöp’ten hot felbft fpöter

auSgefagt, bafe er bem SSogel hätte folgen ntüffen, er hätte garnid)t anberS

gefonnt, ja! — 6in§ witt ich noch fogen," fe^te ber alte wohlwollenb

hinju, „fchiefe nie ober töte nie ’nen aibatroh, baS mürbeft ®u fchwer

bereuen ntüffen, wie ^leinj Dlwig — " in bicfem augenblidt fdhiug jweimol

bie @Io(fe on, alä 3ciä)en, bafe ber ifSoftcn am ©teuer abgulöfen fei,

Henning gog bie ÜJiantelfopuge über ben Äopf, nicfte §rih eine ,@ute

9lacht‘ gu unb flomm fchwerföllig bie Srcppe gur Äommanbobrücfe empor.

Sri^ fuchte oud) halb feine ©chlafftötte auf, er nahm fid) Por, ja gu

beholten, was er in biefer Ulacht träumen mürbe, um e§ Henning gu be=

ridjten, aber als er am folgenben fUlorgen bie äugen auffd)lug unb nad)=

buchte, ba fonnte er ftch überhaupt auf feinen 2raum beftnnen. „®efto

beffer,* lachte er, „ba fann mir Henning gum minbeften nid)tS ©chlimmeS

beuten!"

IDeS alten SBorouSfage Dom Umfchlag ber SBitterung mar eingetroffen,

am folgenben iDlorgen lag fröhlicher ©onnenfchein auf bem ÜUeere, beffen

langeinhenoHenbe SBellen boS ©chiff nur noch wenig fchmonten machten,

©eefchmalben umflatterten ben 3Koft, olS SBoten beS nahen SanbeS, welches

fich Unter $anb erftrecfte unb einen malerifchen anblicf bot; bie gebirgS=

gerflüfteten Äüften ©panienS waren eS mit ihren alten Äaftetlen unb Seucht»

türmen, bem fprühenben @ifd)t am Ufer, ben gifcherbooten, bie fich nt

gangen ©chwännen Dom ©tranbe loSlöften unb fid) bann gleid) HKöwen Der»

teilten, h<er unb ba unb bort mit ihren hellen ©egeln auf bem Weere er»

fcheinenb. auch i><e Johesäfte tarnen allmählid) auf baS ®ect unb laufchten

bem üblichen SSormittagSfongert ber Äapelle, eingelne ©ruppen unternahmen

allerhanb ©piele, um bie ermatteten ©lieber gu ftärten, anbere faßen plau»

bernb beifammen unb taufchtcn bie ©rinnerungen an bie ftürmifche Dladjt

aus, benn jeber hotte natürlich irgenb etwas SefonbereS erlebt, wie aud)

bie fWeiften, wenn fie oben auf ®ecf finb, etwas fehen, maS ben Übrigen

troß fcharfer äugen unb ©löfer entgeht: eine @d)aar fliegenber ^ifd)e, fpie»

lenbe Selphine, einen SBalfifch, wohl gar ein umgetippteS SBoot, baS fid)

bei näherem Unterfud)en als eine leere, Dom ©d)iffStod) fortgeworfene Sßor»

ratstonne erweift.
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gär bie Slngcfteäten beS Schiffe« gicbt’8 feine ruhige ÜJlinute im Saufe

beä Sage«: balb ^ier, halb ba roirb gepult, gefd)euert, geftrid)en, qu§«

gebelfert, adeä mu^ glänjen uor ©auberfeit, unb in ben ja^Ilofen ÜRetaIl°

befc^Iägen mu^ man fid) fpiegeln tonnen; unb mie oben, fo aud) in ben

unteren Säumen, roo fortroäl^renb ju fc^affen unb ju wirten ift: baä Silber

wirb gepult, boä @efd)irr abgewafc^en, neueä Jifdjjeug geplättet unb fo

fort, unb aud) ^ier fud)t man oergebenS nad) einer Unorbnung, einem glecf,

einem ©egenftanb, ber nid)t an feinen gehört, benn bie Slugen beS

Kapitäns, ber täglid) feinen Sunbgang burd) baä ganje @d)iff mad^t unb

felbft nid^t bie 3ßafd)tüd)e oergi^t, in we(d)er ein paar ß^inefen gefc^äftig

SeftiteDuiifl ber 3e't n»b ®rcile ouf ber Sommonbobrüdc be^ ,®riiij Jteinridi'-

t^ätig pnb, überfe^en nid^t«, unb feine SSJorte laffen gelegentli^ nichts an

SDeutlic^feit gu wünfd)en übrig.

3ur 9Jlittagäftunbe erfolgt ftetS auf ber Äommanbobrücfe bie Seftim«

mung ber ß«** unb Sreite mit ^ülfe oon ©ertönten, burc^ wel^e bie 4>ö^e

ber Sonne über bem Weereäfpiegel gemeffen wirb, worauf burt^ Tabellen

bie weitere geftfteUung gefd^ie^t. hiermit ge^t .^anb in ^anb bie geft=

fe^ung ber in ben lebten oierunbgwangig Stunben gemad)ten ßntfernung,

bie in englifc^en fBteilen auägebrüdt unb in bem SJorraum gum Speifefaal

angefd)Iogen wirb, wä^renb man gugleid) auf einer Äarte bie burd) gäbnd)en

angegebene gurücfgelegte Seife unb ben augenblidtlid)en Slufent^altSpunft

beS Schiffes oerfolgen fann. ®iefe ÜKitteilung ber 9)teilengabl — ber
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„^rinj 4)einrid)" legte in Dierunbüroaniig 6tunben geroöi)nli(^ 350 biä 370

Seemeilen jurücf — erregt ftet§ größte Seilnobme, ba man barauä ja unge«

fä^r erfie^t, mie roeit man nod) üon bem näd)ften ,feften‘ ßifl entfernt ift

unb in roelc^er 3«*^ ungefähr man e§ erreichen fann.

9(m näd)ften Sage fu^r man am Äap ©an SBincent, bem füblic^ften

fünfte iportugalä, norüber; ftarr fallen bic Reifen in baä ilKeer b«rob unb

tuilb prallen mit meinen @ifct)tmogen bie äSellen an fie an, bie ftd) im

2aufe ber Sa^rtaufenbe jal^lreicbe 4>öl^len unb 2öd)er gefpült, in welche fie

tofenb ^ineinraufcben. ^odb o^>cn, nabe einem neueren Äloftergeböube, neben

welibem man bie grauen, permitterten Übenefte beä alten bemertt, ragt ein

£eud)tturm empor, in beffen 9Jad)barfd)aft eine ©ignalftation errichtet ift,

welcher burch SinGBfn^eichen ber „$rinj 4»einrid)" feinen Flamen fünbete,

worauf biefer nach Bonbon unb oou bort nach Sleutfdblanb an ben „Blobb“

telegrapbirt warb. S)a man ungefähr ben on weld)em ein
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beftimmte« baä genannte Äap umfäbrt, fo fann man, fallä bie TOel=

bung eine geroiffe grift unterbleibt, entnehmen, bafe bem gahrjeuge irgenb

etroaä jugeftofeen ift unb oermag bie entfprechenben Slnorbnungen gut $ütfe

gu geben — e§ ift bie§ ein üeineS ©lieb jener ffette, roelche gur «Sicherung

ber Schiffahrt ben ©rbbaH umjpannt unb roetche ftetig Serbefferungen unb

©rgängungen erfährt.

am abenb mürbe ba§ TOeer mieber unruhiger, unb mit einem ftürmU

SRontccatlo.

fchen nächtlichen abfchiebSgrug, ber alles ©efchirr gehörig flappern machte

unb baä Schiff tüchtig inS Schmnnlen brachte, entlieh ber atlantifche Dcean

ben „?ring Heinrich" in ba§ 9Jlittellänbifche ?Keer, baS bafür einen befto

freunblicheren ffiilltommen bot. Sonntag mar e§. Schon um bie pebente

Worgenftunbe burchhoWen bie oon ber Äapelle gefpielten feierlid)en Älönge

beS ßhoralS: „®ieS ift ber Jag beS ^lerm" bie unteren SRäume beä Schiffes

unb füllten bie Seelen mit roeiheooHer anbacht. alles mar fo roie fonft,

unb hoch anberS, auS ben tiefen ©mpfinbungen beS Innern ergab ftd) bie

Serflärung beS Sicheren, unb ergriffener nod) laufd)te man bem geheimniS»
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DOÜ=raunenben Siebe ber ffiogen unb betrad)tete i^re im tiefften S3Iau er=

Itra^lenbe, mit gierlic^ geträu(eltcn meinen ©c^aum|pi^en behackte garbe alä

föftlic^eä gei^rtagSgewanb, über roeld)eä bie Sonne it)r golbig-flutenbeS Sid^t

ergoß. Son frößlicß ftd) tummelnben ©elp^inen war ba§ ©cßiff umfpielt

unb gleid). luftigen Scßneeflocfen umflogen in weiten Äreifen bie 3Röoeu

feinen S8ug, ber fo traftnoU bie SBogen teilte, ®enua guftrebenb.

SRaße an ber linfä anä feuchtem ©d)oße auftaut^enben Äüfte beä füb=

ließen granfreid) unb ber ft<^ anf^ließenben italienifcßen 5Riniera raufeßt bas

Sdßiff feine Saßn. ®ie SBlicfe fönnen fteß nießt trennen oon bem $err=

ließen, baä bort gleicß einem SBanbelbilbe oorüberiießt. 3Rad)tooll bi§ in

bie SBolfen ßinein ftreben bie ®ebirg«jüge empor, unb Don ißren unteren

Seilen grüßen auS ließtem @rün aH’ bie weiß unb gelblid) ftßimmernben

Äireßen, ÄapeHen, SiDen, ^otel§, .^öuäcßen ßernieber. üiijja erfeßeint mit

feinem Äurßaufe unb feinen feßönen ^romenaben, unb eine ganje Steiße lieb=

li^er Ortfd)aften feßließt ßcß an, ^inien=2Balbungen beßnen ßdß barüber

auä unb SBeinpflanjungen bebedfen Diele ber fanft 3ur Äüfte abfaHenben

^ößenjüge, weitßin ßeßt man bie fdßöumenbe Söranbung beS blauen SKeereS,

ba§ Don jaßllofen Segelbooten belebt ift.

SRonaco tommt nun in Sitßt. SDort, neben fd)roffen, Don bem branbenben

'Dleer umfpülten gelfen, liegt bie Stabt mit bem locfenben Slamcn unb naßc

bei ißr baö boppelgetürmte
,

pröeßtige Ä'apno mit feinen biä jum Ufer

rei(ßenben ©arten unb feiner feßöngefeßwungenen SäulenßaUe unmittelbar

am Stranbe. ^errlid) ift ber 33licf auf bie ffüfte, bie inmitten ber fuliffen»

ßaft ineinanber gefeßobenen Serge ftetS neue lanbfcßaftlicße Uberrafeßungen

bereitet: ßier ba§ breitßingelagerte SKentone, bort Sorbigßera mit feinen

weitföcßrigen einzelnen Serraffen, ba baä breiedig ßcß ßügel*

anwärtä reefenbe San 3temo mit feinen polaftößnlicßen Senßonen Dorn,

feinem grauen ^äuferwirr ber inneren Stabt in ber ÜJlitte unb einer ßod)>

gefuppelten Äircße ganj oben, San 3temo, mit weldßem, aeß, wie fcßmerjlicße

Erinnerungen Dertnüpft pnb an bie SeibenStage nnfereä Äaiferä griebrid),

beS großen $ulber§ unb fegenSreießen gürften.

Unb immer neue unb anbere wunberDoHe Silber weift bie gaßrt auf,

biä bie ©ömmerung ßerabßntt unb auä ben buntlen Sd)atten an ber Äüfte

ein Sießt nad) bem anberen anfblinit, jeßt ßunberte, halb taufenbe Don

blißenben fünften, bie ftd) immer meßr jufommenfügen 3U langen Sinien
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unb toad)fenben Äretfen, bie in aüer^anb SBinbungen flimmcrnb empor«

flettern an ben .^ügeln unb ftd) auf beren Spieen gleid) einer gleifeenben

^err(d)erfrone funfelnb oereinigen, eine feenhafte Selem^tung oerförpemb:

@enim ift’S, unb Icrngfom fä^rt ber »^rinj ^»einrid)" in ben nad)tbunflen

,J)Qfen ein unb läfet inmitten gemaltiger ©t^iffSfoloffe raffelnb bie SSnler

fallen.

Äaum eine Siertelftunbe banac^ brachte ber Slgent beä 91orbbeutfd)en

ßlopb bie $oft an S3orb, unb feber, ber 9Iad)rid)t erhoffte unb ermartete,

bröngte jid) um ben Serg oon ^Briefen, Äarten, bie fd)neH ge>

Olafen oon 0>cmm.

fonbert nnirben. S5Beld)e greube, nac^ langen Jogen, bie man fern ben

Sßorgängen in ber ^»eimat unb ^rembe auf bem 9Jfeere oerbracbt, »ieber

9lad)rid)ten oon ben Slngebörigcn, ben greunben ju erbalten, roieber in

güblung üu treten mit allem, maS einen intereffiert, mieber ju wiffen, mad

fid) in ben oerfdbiebenen SEeilen ber SBelt ereignet b“ti baä gefamte gübl««

unb ®enfen mit neuem Snbalt erfüllenb.

Slm folgenben SKorgen unternabm einen langen ©treifjug burd)

®enuo, baä oor ibm feinen ganjen 3le4 entfaltete. Suntfarbig unb an«

giebenb mar fcbon ba§ ^lofengetriebe mit ber betrödbtlid)en 3nbi niannig«

fad)fter Sabi'ieuge, oon ben grüßten bis ju ben fleinften berab, bie baS meite

SBetfen auefüHten unb bie Äunbe baoon ablegten, bofe bie ©tabt beut ber
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btbeutenbfte ®cepla^ StolienS ift. 33on malerifd)ein, wenn and) nid)t allju

tauberem Slnblid roaren bie .^afenftrafeen mit i^ren einft gellen, nun längft

uerbltd)enen garben, i^ren engbrnftigen, altertümlid)en Raufern, au§ bereu

jjenftern uielfadje SBajd^eftücfe, oft red)t fragroürbiger 9lrt, gingen, unb

beren böljerne, grell nngeftrid)ene genfterlöben feben Slugenblicf herunter»

3uftürjen brobten, fo roinbfd)ief baumelten fie in i^ren nerrofteten älngeln.

Stuf biefe Straßen unb ba§ wedjfelooHe $afenleben blidft baä marmorne

Stanbbilb oon Äolumbuä berab, meld)eä bie Stabt ihrem größten Sobne

eaid)tet, ber b'cr 1446 — Sag unb felbft bie ^abreSjabl ßnb nid)t genau

feftgeftellt — geboren unb, obgleid) er fid) bem ©eioerbe feines SaterS, ber

Sud)roeberei, geroibmet, oon biefem ^>afen auS in feiner 3ugenb bereits oer=

fd)iebene Seefahrten unternommen b“tte. $amalS fab eS freilid) anberS in

bem macbtgebietenbeu ©enua auS, beffen Sogen oorbem föniglid)e ©emalt

auSgeübt unb beffen glotten einft bie naben Weere bebenfd)t, bis ße traf*

tigeren ©egnern unterlagen unb biS burd) bie inneren Äämpfe ätoifeben Slbel

unb Söürgertum bie Selbftönbigfeit ber JRepublit mehrfach oöflig oerloren

gegangen mar.

aSon ben einftigen glänjenben ßeiten fünben nod) bfute ftolje ißalöfte,

in beren weite Säle unb ^>aUen aber, in benen ein fRnbenS unb ein oan

S^cf als ©äfte geweilt unb weld)e fd)affenSfrobe Äünftler mit farbenfreu»

bigen 2Sanb> unb Seefengemälben oerjiert, Dbe unb Sangemeile eingejogen

ftnb ober bie jeßt öffentlid)en 3®ecfen bienen. 3Sie eS bei früheren geftungen

ber ßnb bie Straßen eng unb wintlig gebaut, unb bie bobeH/

fteren ^)äufer, bie arg mitgenommen ßnb öon SBinb unb SBetter, oerwebren

an Dielen Stellen ber Sonne ben Sutritt; hoppelt geräufd)Do[l boHl biefen

fcbmalen ©offen ber Särm beS unermüblid)en aUertebrS, ber oft faft betau»

benb wirft, ba eS ohne großes ®efd)rei bei ben Stalienern nid)t abgeßt unb

bie fleinften Sreigniffe gleid) 311 großen SBegebenbeiten aufgebaufd)t werben.

Sefto ftiüer unb frennblid)er ift’S außerhalb ber Stabt, wo ßd) üppig ber

5S3ein um Sauben unb Stafete winbet unb ber Feigenbaum mit feinen breit»

ge30cften, faftigen SSlättern erquiefenben Sd)atten fpenbet, wo man bcrrlid)c

SluSblicfe genießt auf bie frud)tbarcn .^ügel ringsum unb auf baS blaue,

läcbelnbe fUleer, burd)furd)t Don mäd)tigen Sampfern unb 3 ierlid)en Seglern.

Friß hott« “in fpäten Dtad)uüttage bie Umgebung ber Stabt befueßt

unb Don bort ben Sonnenuntergang bemnnbert, ber bie gan 3e ©egenb in
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einen ein3igen Ieud)tenben glammenmantel ge^üDt; jc^t, alä er ®enua mteber

iu(d)ritt, fentten fic^ bereits bie abcnbfd)atten auf bie Strafeen ^emieber,

bie Bon obrbetäubenbem Särtn unb Bon bidjtbrängenben 9Jlenf(^enfc^aren

erfünt roaren. Um f(^neüer gum $ofen gu gelangen, f^lug gri^ ben SBeg

burc^ 9lebengaffen ein, fam aber in biefem mintligen ©erairr boc^ etroaS

Bon ber SRi(^tung ab unb befanb pd) plö^lid) an ben alten 4>afenbeftigungen,

bie mit it)rer 9lad)barfd)aft non rumpligen, Berroitterten unb nenna^rloften

^)äufem einen red)t unbeimlicben 6inbrucf mad)ten, gleid) ben gerlumpten

Warftpla)^ in @ciiua.

unb nerroilberten' ®?enfd)en
,

bie ^ier bcrumftrid)cn unb gum Seil om 5ufee >

ber grauen fDtaueru raud)enb unb ergö^lenb lagen, l)öufig gri^ anbettelnb

unb ibm eine ©trecfe folgenb.

2lu§ einem ber finfteren IDurc^gänge, bie nad) anberen @ä6d)en führten,

l)örte er leifeä SBeincn unb Älagen unb bemerfte bort mehrere balbmuc^jige

Jungen, bie fpottenb, lad)enb unb brobenb jemanben umbrängten unb il)n

nod) mehr in ben ©urd)gang gu gieren fud)ten. moHte weitergeben,

bemmte aber bod) feine @d)ritte unb trat gu ber @ruppe heran, in beren

'OTitte er fe^t gu feinem ©rftaunen ben jungen ©ingbalefen erblicfte, ber Bor
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nifd)cn ©c^Iinflel« nad) @elb fud)te.

„®aS gebt Dor?" rief gri^ jornig au§ unb ergriff ben, ber ben

©ingbalefcn betaftete, am Äragen, i^n fräftig jur ©eite fcbleubernb, bag

jmei ber anberen Sengelä gleid) mit gegen bie TOauer taumelten. Dbmol)l

bie SBorte beutfd) gerufen roaren, oerfeblten fre ibre§ ßinbructeä nid)t auf

bie jungen ©troId)e, bie etroaS jurücfroicben
,

bann jtd) aber jufammen=

rotteten unb brol)enbe SBorte ausftiefeen.

gri^ botte feinen Stoef erhoben: „SBagt eä einer, nöber<ufommen, fo

jotl er biefe ©pra^e bist lernen," unb fampffreubig febmang er ben

©toef, jugleid) bemertte er, bab ber ibm SRöcbftftebenbe ben bem ©ingbalefen

abgebunbenen feibenen ©barol in $önben b'flt; Sri^ entrib ibm benfelben

im 9iu, wobei nod) ein Sbalcr flirrenb berabfiel, ben fyrib fcbneU aufbob.

,,^at man ®ir nod) mehr fortgenommen?" fragte er ben ©ingbalefen, ber,

njie er Dom ©d)iffe b^r mufete, etmaä 35eutfd) oerftanb unb fprad).

®er ©ingbalefe, ber Dor gurebt nid)t reben tonnte, fd)üttelte nur ben

Äopf. „91a, bann fd)netl Dorroört§," meinte grib. Änaben an ber 4>anb

ergreifenb unb ibn rafd)en ©ebritteä mit ftd) äiebenb.

Sie
.
jungen italienijd)en 4>erumftreicber fanben je^t ihre 0ejinnung

mieber, lärmenb unb SBerroünfd)ungen ausftofeenb, oerfolgten fie bie Seiben,

fobafe grib noch einmal febrt madbte, alä ob er auf pe loägeben rooHte,

worauf pe auäeinanberftoben, um gleid) banad) aber, wie tlöpenbe .^unbe,

pd) wieber äufammenjufcbliepen unb bie Verfolgung Don neuem aufjunebmen.

Sureb ben Särm angelocft, ftiep anbereä ©epnbel j^u ihnen, unb bie ©ebimpf»

Worte unb SSebrobungen würben ftets bsitiflEr, fobap grib jeben Slugenblict

einen tbätlid)en Slngrip erwartete, Aumal er beim Umwenben ein ÜJlcPer in

ben ^(änben eines ber @d)urten gefeben.

©einen Segleiter mupte grip mehr gieben, als bap er ihn führte, fo

jitterte ber Änabe, auS beffen gropen braunen äugen blintenbe Jb^öncD

perlten, grip wupfe, bap ber ängrip bie befte äbwebr fei, unb fobalb er

m.ertte, bap bie Verfolger biept b'uter ipm waren, brebte er pep blipfd)neü

um, parfte ben nöd)ften an ber Vruft unb fcpleuberte ipn mit Doller @e=

malt gegen bie ülacpfolgenben, 3ugleid) einem änberen einen woblgejielten

.^ieb über bie ©cpulter Derfepenb, bap ber ©etropene Dor ©(pmerj laut auf»

feprie. Siefe äugenblicfe ber Verwirrung benupte Srip, um mit feinem
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Sd)ü^ling fc^neU tDeiterjuljaften, unb turj barouf, luä^tenb i^nen Steine

nac^flogen, bogen pe in eine lebhaftere Seitengoffe ein unb erreichten nad)

roenigen Minuten bie ^afenftraße, roo pe pep enblid) in oötliger Sicherheit

befanben.

„3lie, nie oergepen Singh ÜKorabiapu — eroig banfbar fein," ftamwelte

ber pnghalepfihe Änabe unb brüefte gri^’ |)anb fortroährenb an fein heftig

flopfenbeä ^»erij, „o, Singh fUforabiabu immer ®iener fein oon weipem

:perrn, immer bantbar, immer gut fein roiU!"

grip bemerfte bie oöllige 6rfd)öpfung beS Änaben, er führte ihn in

eine ber Dielen openen 3Beinfd)enfen unb bot ihm ein @la§ SBein an, ba§

aber ber tleine Singhalefe mit bittenb gefalteten ^önben jurücfroieS, roährenb

er in burftigen 3ü0en bie ihm barauf gereid)te, fühlenbe Simonabe ou8=

tranf. grip entnahm auä feinen ©rjöhlungeu, bap Singh, mie er mit SSor=

namen hiep, bei ber SRüdfehr auä ber Stabt pd) Derlaufen hatte unb bann

jenen ^erumlungerern in bie $änbe gefallen mar, bie ihn Dötlig au§geplün=

bert hätten, märe nid)t grip bajmifchen getreten. Unb immer roieber brüctte

ber hübfehe .Knabe feine ©anfbarteit aus unb fudpe bie ^anb Don grip ju

erhafd)en, um pe auf fein ^erj ju legen.

2llö grip, an Sorb jurüefgefehrt, feine Kabine betrat, fanb er in ber=

felben alä nunmehrigen fReifegefährten einen fleinen, fchmäd)tigcn Sapaner

Dor, ber ihn mit höflichften Knfren begrüpte unb ipm fofort feine 2Mpten=

tarte überreidpe mit feinem langen fUamen: ,Dr. ßiponmacchi Kitagaroa*.

„Serben, mein .^err, fo hope id)," begann ber gapaner in ganj gutem

®eutfd), „mit mir jufrieben fein roährenb ber SBoepen unfereä 23eifammen=

feinä, hotte mid) pill für mich, merbe Sie nid)t ftören. Sßerjeihen Sie,"

unb er roieS auf eine fd)roere, aufflappbarc Sruhe, „bap id) biefe Kifte mit

hier hereingebrnd)t, aber, biä id) nad) fUagafati tomme, roiH id) nod) Peipig

ftubieren, e§ pnb Siidjer, id) bin 2lr^t, man tann nid)t genug lenien unb

lefen," unb im Saufe ber roeiteren Unterhaltung erfuhr grip, bnp ber

Japaner erft ein 3ahr in ifSariö unb bann groei 3oI)>'^ to SBerlin ftubiert

habe unb nun eine Stelle als Slr^t am ftäbtifepen Jtrantenpanfe in iPioto

annepmen roolle. „D, man fann Diel lernen in ®eutfd)lanb," fepte er hinju

unb rieb pd) alä $öflid)feit‘5bejeugung mit ben .^änben feine beiben Knie,

babei, gleid)fall§ au« ^öflicpfeit, lad)enb, „mir 3opancr roiffen ja fd)on

Diel, aber nod) nid)t genug, roir muffen nod) mampeä un« aneignen, um
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ganj flug ju merbcn, unb baä befte SRittel pnb ®üd)er/‘ unb ein licbe=

öoKer ©lief traf bie Äifte.

„9lun, Sie nef)men ja genug boöon nad) Scipan mit, §err ©oftor,"

meinte 5ri^.

„O, ba§ ift nur ein fleiner 2eil." ermiberte ber Snpaner unb lad)te

öor Vergnügen über fein ganjeö ®efid)t, „fünf fold)e Äiften wie biefe pnb

f)icr nod^ auf bem @d)iff, unfere SRegierung l)at mir ©elb baju gegeben,

cö pnb fd)öne unb teure SBerfe babei, aud) eine ganje Äifte mit Snftru«

menten habe id) mit; roenn id) nur erft in Äioto märe, bamit i(^ jeigen

fönnte, tt>a§ id) gelernt," unb er lad)te roieber unb rieb mit ^armlofer

^reube feine Änie.

SUS gri^ am felben Slbenb fein Säger auffiu^te, fanb er auf bemfelben

ein tieincä, mit iBaft oerfd)nürteä ^atetc^en; er fragte ben Sapaner, ber

in einem meinen, mit €törd)en bebrueften, fd)Iafrocfartigen ©eroanbe auf

feiner Süd)erfifte fafe, in einem bicfleibigen mebiginifdjen SBerfe lefenb, unb

ber 5ri^ mit mehreren tiefen Südlingen begrüßte, ob eS i^m geprte,

worauf ber fd)Ii^öugige ®ottor erjö^lte, bafe oort)in ein fd)lanfer, brauner

Änabc gefommen wäre unb bieä für ben „blonbcn weiten 5J?ann" abgegeben

ptte, wobei ber Sip^ner wieber Iad)te, al§ ob er bie luftigfte ©efc^id^te

Bon ber SBelt erjäl)lte.

gri^ widelte ba§ Södeben auf, eä barg ein Ääftcben auS ©anbel^olj

mit eingefd)ni^ten ©lefanten unb in bieiem lagen eine ÄoraUenfette mit

einem Sld)atber3en, ein fd)maler golbener 3ling mit buntem Stein, ein neues

Sweimarfftüd mit bem Silbniffe Äaifer 3Bili)e(mS, fowie eine blinfenbe

Sronjemebnitle jur ßrinnerung an ein Hamburger S^ü^enfeft. ©erübrt

betratbtete f?ri^ bie ©egenftänbe, weld)e ben forgfam gepteten Sc^a^

©ingb’S umfaßten unb ifin fd)erlicb SebenS an bie fReife nad)

ben fernen Sanben erinnern foUten unb bie er nun, als ßinjigeS
,

• waS er

befafe, aus ©antbarteit freubig ^ergegeben batte.

2lm folgenben ÜRorgen aber gab griß baS Sädd)en an Singb jurüd:

„fJlein, mein lieber Singb,“ fagte er, „für ben flcinen ®ienft, ben id) ®ir

gelciftet, barfft ®u mid) nid)t belof)nen wollen, baS ift ?Ken[d)eiü5flid)t; id)

weiß, wie gut ®u eS meinft, unb id) baute ®ir berjlid) bafür, aber biefe

Sad)en, bie ®u für mid) beftimmt ßatteft, mußt ®u mitneßmen nad)

ßeßlon, Bielleicßt treffen mir unS bort, aud) id) bleibe einige B^'t ba. 3lber
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Dorläufig fuiO luir ja nod) auf bcm ®d)iff jufaimnen, unb id) lutrbe 3)id)

nun öfter auffud)en".

SBenn ber Änafae and) nid)t alle SBorte oerftanb, fo festen er bo(^ ben

Sinn berfelben erfaßt ju fjobcn, loieber brücfte er gri^’ ^anb an fein §erj

unb fugte mit feiner meieren, fmgenben ©timme: „ßroig bantbar, o ,^err,

lüiH fein ©ing^ 'JJtorabiapu, eroig fein $ein Siener", unb gri^ ftrid) liebeooll

über bie in fnft blaufd)tuarjer garbe glön^enben i^xiare beä kleinen. Sud)

ein älterer ©ingf)oIefe, ein iBerroanbter ©ing^’ä, tarn betju unb erfd^öpftf

fid) in SDantfagungen an gri^, benen fi(^ biefer fd)nell j(u entjieben fuc^te.

3ablreicbe neue ga^rgäfte luaren in @enua an Sorb beS „^rinj tpein«

rid)" getommen, barunter mehrere fUtiffionare, ineld)e Äabinen ber jroeiten

Älaffe belegt hatten; unter ihnen fielen Derfdjiebene Drbenägeiftliche auf, bie

in ihren braunen unb fd)marjen Äutten, mit fleinen Ääbpdjen auf ben

^äuf)tern unb ©anbolen an ben güfeen, feltfnm roirften; einer uon ihnen,

mit einer großen blauen S3riUe nnb einem maUenben fätroarjen SBart, mufete

ein ®eutfd)er fein, benn gri^ hörte, roie er fid) bei einem ber ©teroarbä

auf beutfd) nad) feiner Äabine erfunbigte unb babei bemerfte, bafe er biä

©ingapore ben ©ampfer benu^en mürbe.

Sei einem $aar hatte .perr Sobefud) bie Abfahrt be§ @d)iffeS ner=

fäumt, er tarn atemlos h^angehaftet in feiner flatternben ©eroonbung unb

fanf, an Sorb gelangt, erfd)öpft in einen ©tuhl- „Sßelch’ ein Seben, meid)’

tummerooDeS ©afein," ftöhnle er ^u »cö 'ft um ben Serftanb ju

nerlieren! ®a hat’S ja ’n 3)rofd)fengaul groeiter ®üte im toUften $od)>

fommer in Serlin beffer! ©iefer Sanimermid)el, ber St . . . nein, id) tann

baS Slöort nid)t mehr ausfprechen unb Sie roiffen ja aud), men ich nxeine,

menn id) ba§ flJi fd)on fage, möd)t’ id) meefern roie’n gelernter 3'f9fut>ocf

— biefer fUt . . . ift nicht nur ein 9?agel, er ift ein ®uf(enb baoon gu

meinem Sarge — burd) äße Äneipen am $afen bin id) gerannt unb habe

aße ÄaffeeS in ber ©tabt befud)t, aber oon biefem fD?enfd)en mar nidjtS

jn entbecten!"

„SBarum," roarf grih ein, „foß biefer . . .
—

"

„fllennen Sie nid)t ben ßiamen," rief ^>err Sobefud), „fagen Sie ,iUZäh‘

ober ,9Jtuh‘ ober ,flKah‘ ober fagen Sie „Dberbetrüger" ober fonft roaS, nur

nicht ben furd)tbaren 9iamen, ber fällt mir auf bie Dleroen, ber bringt mich

nod) um meinen Serftanb, ber mad)t mich 'oppelig! —

"
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„aifo biefer 'JJJenfd),“ faßte läd^elnb, „warum foH er gerabe in

@enua fein? 6r weilt Bielleid)t in Sibneg ober 9lew*Dorf ober audE) gang

gemütlich in SBerlin!"

„®aS ift’8 ja eben," flagte $err ^obeju(^, „wenn id) mir DorfteHe —
unb baä t^u’ icb oft — bafe biefer flambupge SKongolenpriefter womöglich

bei Ärangler Unter’n Sinben fi^t, ’nen 9Rotfa fc^Ifirft unb ’ne gute ßigane

raud)t ober bag er gar ’ne fü^Ie SEBei^e oer^aftet unb ’nen @iSbein bagu

fnabbert, wöi^renb i(^ bi« ®ie’n Srummfreifel um’n ßrbbaH tobe, wiffen

@ie, bann wirb mir oöUig wunnfticbig gu ÜJtute unb i^ lönnte oor @rimm

unb 2But bireft inS SHeer mid) ftürgen." 6r fanf gefnidft in pcb gufammen

unb blictte wie geifteäabwefcnb oor ficb bi«/ f“br wie eleftrifiert auf,

als Stib bemerfte: „®a ©ie eben ,®ongoIenpriefter‘ faßten, fönt mir ein,

bag Dorbin ein 9)tifftonor an Sorb gefommen, ber, wie icb guföllig börte,

no(b Singapore fährt, oielleicbt fann er Sb«'" nüblicb fein ! ®iefe ^lerren

fpre<ben jo meift bU 6prod)e ber ßingeborenen unb finb mit allen SBer»

bältniffen genau oertraut."

„SBo ip er, biefer ßngcl?" rief erregt 4>err ^obejud), ,,id) mufe feine

Söefanntfd)oft mocben, icb werbe feine greunbfebaft gewinnen, wer weife,

wogu er für mich auäerfeben!"

„$ort, feben Sie, bort ftebt er, unten nofee an ber ©rücte," unb grife

wies auf ben ootlbürtigen, bebrillten 3Kiffionor.

„ab, eine febr fpmpotbifcbe, eine ernfte, gebiegene ßrfd)einung," oer»

fefete ^err ©obejueb, „fiöfet mir fofort Vertrauen ein — fobalb icb wicb

umgegogen, näfeere icb wid) ibm, mir ift fo, alS ob biefer eble URann unb

SKenfebenfreunb mir meinen bunflen 25eg erbeHen wirb," unb mit biefen in

feierlicb=tragifcbem Sone gefpro^enen äSorten begab ficb $err ©obeju^ in

feine JRabine, um feine ^leibung gu wecbfeln.

„6r ift boeb etwas oerbrebt,“ badite grife, „unb id) fürchte, mon wirb

noch 'mal mit ifem gebörige UlarrenSpoffen treiben, aber erfahren möcbt’ icb

gern, wie feine fjleife abläuft unb wann unb wie er wohl nad) Serlin gurücf»

lehren wirb!"

®it fd)metternber ÜJJufit oerliefe ber „©ring Heinrich" ben $afen oon

@enua unb fufer gunäcbft längs ber Äüfte babin, an oU' ben traulid)en,

oon Dlioenwalbungen umrobmten gifd)erftäbtcben oorüber, bie mit iferen

Äircblein unb altertümlicben ^)äuSd)en fo malerifcb wirfen. 3(m Ulad)'
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mittofle taud)te Äorfifo auf mit feinen Serben unb öd)lud)fen, bie ^eimat=

injel beä erften 'Jlapoleon, unb als jid) bie ®onne glü^enb jum Untergeben

rüftete, ftieg im purpurnen glammenfcbeine 6lba, auf roeld)er Slapoleon

feine erfte, faum elf flOionate umfaffenbe ©efangenfcbaft erbulbet, auS ben

fluten, unb b'nter ben jocfigen ©ebirgen beS ©ilanbeS oerf^roanb all«

möblid) mit rot=uioIetten 3luSftrat)lungen baS gldnjenbe ©eftirn.

SSm Slbenb jog ^lerr ?}obejud) gri^ beifeite: „3d) bobe ben bcil'Gf«

URann fennen gelernt," fagte er mit gebobenem Hon, „meine innere Stimme

bat mich nidjt betrogen, er roiH mir mit greuben gefällig fein, fennt

Singapore ganj genau, ba er lange 3t>brc olä fKifjtonar unter ben fDlalapen

gelebt. 6r ift," fe^te ber Slebner flüfternb binju. italienifcber @raf,

miß aber nid)t, bafe man baoon rebet
"

„6in italienifcber ©raf?" fragte oenounbert, „icb börte bocb, baß

er febr gut beutfd) fprad)!"

„9lun, ,gut‘ fann man gerabe nid)t fagen," tfleinte ^jerr ?obejud)

etwas überlegen, „er rabebrecbt fo unfere Sprache, feine ßJlutter mar näm«

lieb beutfdjer Slbftammung, auS bem ©efcplecbte ber ©bien oon SSranbenfelS,

fein SSater mar Äammerberr beim Äönig Sictor ©manuel II. unb ®U3
=

bruber oon Unterem, benn er bat mit bem Äönig jufammen in ben Schlachten

bei Sßiüafranca unb ©uftoiüa getämpft unb ihm bei einem plöblicbfn 31n=

griff ber Dfterreicber baS Seben gerettet. 3m ÄönigSpalaft ju iRom ift

biefer eble, teure ßJiann, ber mir in meinem Äampf umS 3led)t fo uneigen«

nü^ig beifteben miß, geboren unb erlogen roorben, bann mürbe er Dffi3ier

in einem ber Dornebmften ©arberegimenter unb oerlobte pd) mit einer

^rincipeffa auS bem $aufe ber ®oria=2lcoftn. Äur^ banacb ging er mit

feinem Regiment nad) abeffmien unb tämpfte in ber blutigen Schlacht bei

Saati, wobei er faft fein 3lugenlid)t einbüpte; er war nämlid) mit feinem

$ferb geftürät unb batte einen Sdjup in bie .^»üftc betommen, ein Säbeffinier

(prang auf ihn ju unb hielt ihm bie USiftole auf bie Stini, bie ber ©raf

nod) beifeite fd)lug, wobei baS ipuloer feine Slugen bienbete. 9lad) 3tom

jurüdgetebrt ,
mupte er lange in einem bunflen 3'»oner im $alafte feines

SSaterS liegen, aber feine ülugen blieben fd)wad) imb er muh f'c feitbem

burd) eine blaue Ißriße gegen baS fchmerjcnbc HageSlid)t fd)üßen, nntfirlid)

fonnte er aud) nid)t Dfpjier bleiben. 2)aS unb bie halbe Slinbbeit gepelen

ber eitlen, l)ad)mütigen ^rinjeffln nid)t, pe hob bie 23erIobung auf, luaS
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meinem ebleti 5r«uiibe, wie id) il)n wo^I nennen batf, faft ba§ ^erj brad),

unb, baS gurc^tbarfte, pe oerlobte jtd) einige Sage fpötcr mit bem jün=

geren Sruber be8 ©rofen. Slm 2age, alä baä $aar ^odjjeit mad)te, mürbe

ber i)eiltge ÜHann 3)li[fionar, er überliefe fein ganjeS Sßermögen — bis auf

eine föferlicfee SRente non ge^ntaufenb 2ire — feinem Sruber unb feiner efee»

maligen Sraut, wa§ bod) ein grofeartiger 6fearatter3ug ift, unb manbte fid)

ber SBefeferung ber ^leiben ju, in Sornco, in Honolulu, bei ben Äaffem Bon

@üb«2lfrita unb ben f^euerlönbern, julefet bei ben üWalaben. SBaä, eS giebt

bod) nod) grofee 3Jlenf<^en?"

„Unb baä, ba« feat Sfenen alleö ber @raf fefeon erjü^lt?"

jiwrft war er garnidjt baju geneigt. 3^ »fen ju einer 5Iafd)e

JRübeäfeeimer ein unb ber erften folgte eine jweite, unb babei plauberten

mir wie alte greunbe. Srofe feiner Äutte unb feiner Bielen Seibenäjafere

unter ben Silben ift er ein ÄaBalier geblieben, biefer @raf, ein Seitmann,

ba liefet man bod), wa« baä eble Slut maefet. 3d) niufe ifen mir warm

fealten, ben frommen unb würbigen 3Rann, er tann mir oon unfogbarem

ülufeen fein. Slbieu für feeute, iefe will nod) feinüber jur jweiten l^ajüte

unb mit bem werten ^reunbe etwas plaubem."

Seife war mit leiefetem TOifetrauen ber (ärjöfelung gefolgt, aQerfeanb

Bmeifel in bie ©loubmflrbigfeit beS ©rafen ftiegen ifem auf, erweeft nor

allen ®ingen burd) bie Sfeatfaefee, bafe er ben SKifftonar oortrefflidfe bentfd)

featte reben feören, möferenb ^err ^obejud) befeauptete, er fönne niefet gelöufig

bie beutf^e €pro(fee fpred)en — aber BieHeid)t, fo meinte grife, featte er

pd) getöufdjt, unb fcfeliefelid), was ging ifen bie ganje Saefee an.

Sei föftlidfeem Setter trat om nöd)ften Soge ber Sefuo ftetä füfener

Bor. erfefeien mit feinen eingebu^teten bunten »Stäbtefeen unb ben

grouen Surgruinen auf trofeigen, in baS 9Reer pd) erftreefenben ©rfeöfeungen,

unb immer beutlitfeer erfeoben pd) ouä ben blauen Sluten bie meifeen Seifen

beä Äap Soplip mit ben bafeinter liegenben buntlen Sergen, in beren

Sd)lud)ten unb auf beren Sorfprüngen ®ßrfer unb Stöbtefeen, ÄafteHe unb

Sillen, Äird)en unb SRuinen feerau§= unb feerunterlugten ,
unb nun breitete

p(fe in weitem Sogen illeapel auö mit bem majeftötifd) fein .^inupt empor=

redenben Sefuo, auS bem leiefete weifelitfee Sölfefeen gum tlaren Fimmel

aufftiegen — eS war ein janberfeafteS Silb, unb Srife füfelte pd) baoon in

tieffter ©eele berüfert, eS war ifem feicrtöglid) ju Stute, als wenn bafeeim

4*
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am läc^dnben SR^^in bie Dfterglocfen läuteten unb im IBlütenft^mucf beS

grüblinö« ber erfte Äirc^gang angetreten roarb.

ei)e ber Sinter fiel, umgaben ben gemaltigen Stumpf beS 2)ampferä

ja^llofe fleine ^ä^ne, in benen eg in mufifalifc^em SBetttampf ju ben ftd)

über bag ©itter bcugenben f^a^rgäften ">*1 ©efang unb

9Ranbolinata»33egIeitung unb ben lauten, brängenben S3itten bajroifcben,

biefe mu|ifalif(ben Slnftrengungen auch ju belohnen. Slug anberen Stachen

mürbe ein eifriger ^»anbel hinauf jum ©chiff, ba bag SSetreten begfelben

ben Sertäufem oerboten mar, betrieben; ®d)ipftühle, Äörbchen mit Früchten,

mit Korallen, mit SKufcheln, ferner TOuptinftrumente, ©töcte, Dpemglöfer'

0olf Don SIeoocI.

Silber, feibene Sücher, all’ bag mürbe mit ungeheurem Sungenaufmanb unb

einer erftaunlichen ßungenfertigteit angeboten unb jum S^eil eingehanbelt.

Sluch an behenben jungen 5tauchem fehlte eg nicht, Pehentlich baten pe,

ihre Sauchertünfte hoch auf bie $robe ju fteQen, unb fobalb eine Stflnje

in bag SReer gemorfen marb, fprangen pe in bie burchpchHge blaue $lut

unb holten pe nach menigen ©etunben h^raug, pe mit luftigem Sachen

emporhaltenb.

grih fud)te bie menigen ©tunben, bie ihm jum Sefudje ber ©tobt

blieben, gut augjunuhen, ber Sapaner, bag SWotijbud) fchreibfreubig in ber

^anb, hatte pd) ihm angefchlopen, unb Seibe burchftreiften Sleapel, 0uerft

ihre ©d)ritte bem SRufeum jumenbenb, roo in ben unfd)ähbaren ©amm»

Digitized by Google



53

lungen eine oerfchwunbene SBelt oor ben ftaunenben SBIicfen auftau(^t: iene

^ompeii’ä. ®enn bie ja^llo|en §unbe, bie man bort jeit ber nun ^unbert*

fünfjtg b'nburtt) erfolgenben Ausgrabung ber am 24. Auguft 79

D, 6^r. Dcr|d)ütteten unb mit einer fed^S Bieter ftarfen Saoamaffe bebetftcn

Stabt gemad^t, jie werben

faft fämtlic^ ^ier aufbe»

mabrt unb geben ein über»

Rd^tlicbeä Silb beä römi»

jc^en Sebenä jener längft»

oerflungenenSeit. 3n leud)*

tenber garbenprad)t fünben

grofee, auf Stein gemalte

ober in fJKofaif jufammen»

gefegte ©emälbe, erjä^len

meifterbofte ÜRarmormerfe

unb Sronjen oon ber AuS;

f(bmüdung ber SBobnun;

gen, »on benen neben Der:

{(biebenen HRöbeln
,

wie

Settfteücn, lifdjen, Stüt)*

len, nod) fiampen unb £an:

belaber, pröd)tigeS @efd)irr

aus Silber unb @olb für

bie lafel, meifterbafte

Sdjmucf: unb 2oiletten=

gegenftönbe, fünftlerifd) ge^

fdbnittene ©laSgefäfee er=

halten geblieben ftnb, aQeS

in fcbönbeitSDoüen formen,

wel(be baS Auge entwürfen unb welche geigen, wie btxb^ntwicfelt baS Äunft«

banbwerf jener Sage gewefen. Sebbafte SSerwunberung erwecften bei Srift

unb feinem ^Begleiter bie fünftlidjen Äocbapparate, bie fo praftifd) fo'b, als

wären pe erft jüngftbin entftanben, bie auS Änod)en unb (Elfenbein bienenben

fUlarfen, weld)e alS ginlafefarten gum Sbc“tfr bienten, bann eine Angabi

d)irurgifd)er Snfirnmente, Don benen pd) ber Sapaner faum trennen fonnte,
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iDo^renb mit befonbercm Sntereffe bie SBaffen betrad)tcte
,

barunter

Sdjroertcr, ipanjer, Sc^ilbe unb ^elme auS 6ifen unb Sronje mit bcn

id)ßnften SBerjienmgen, oft oud) gotiäc €cenen au§ ben ®ötter= unb gelben»

fugen aufioeifenb.

®ann ging’ä nad) bem am 2Beer gelegenen Slquarium, ba§ eine ber

^auptfe^enSwürbigfeiten fJleapelS bilbet; roaä unter bem SÖafferfpiegel beö

flRittellänbifc^en fWeereS f^mimmt unb !reud)t, eS ift l)ier sur ©d)au ge=

ftellt, unb bie mertroürbigften, nod) nie gefe^enen Siergeftaltert tummeln

fiep in ben ftetä mit frifepem Seemaffer gefpeiften iöeden. Überaus reid)

ftnb bie ©ruppen ber ^Panjentiere uertreten, bie Sdproömme, ©cerofen, Äo=

rollen unb öpnlicpeS mepr, bie roopl feftgewaepfen pnb unb oft fogar in

Steinen ober im ©anbe rourjeln, bie auep ©tämme, ßtoeige unb ftpeinbar

Slüten paben, ober bie niept n)ie ^Panjen leben, fonbem pd) gleid) Vieren

ernöpren, inbem pe ipre Seute, bie in roinjigften Slieren unb ?jpanjen bc«

ftept, ergreifen ober baS ©eeroaffer burd) pd) pinburepftrömen lapen unb in

einer 9(rt non ©ieb baS in pd) jurüdbepalten, moS ju iprer ©rnäprung

bient. 9Son jauberpaftem garbenfpiel pnb bie fSRebufen, aud) Quallen ge«

nannt, gropen tilgen unb @locfen öpnlid), gleid) biefen mit perunterpängen«

ben ©tielen ober Älöppeln, beren Öffnung unten ben SKunb bebeutet, unb

nidpt minber feffeln bie SBIicfe bie SBeden mit ben nerfepiebenartigen fHleer*

roürmem, bie eper an bie garteften unb fd)önften SSlumen, benn an Siere

erinnern unb bie pier mopre ©arten oerförpern mit einem fo mannigfaltigen

garbenfpiel, roie eS in biefer geinpeit unb SlbmetpSlung fein fIRoler peroor«

gubringen uermoepte. 9Son broHigem ßinbruef pnb bie ßinpeblerfrebfe, bie

als ipre SBopnung ©d)necfenpöufer unb ©eeanemonen nepmen unb mit biefen

auf ipren SRücfen umperftolgieren, bei SSitterung einer ©efapr aber fofort

p(p in ipre fd)iipenben .füllen »erfried)en, öfter biefelben aud) oertoufepen,

wenn pe ipnen gu flein werben, gntereffant unter ben gifd)en pnb bie

giemlid) treiSförmigen 3>ttenocpen, bie ipre elettrifd)e Äraft bagu benupen,

um ipre Sßeute gu töten ober gu betäuben, bann bie päplid)en Seeteufel mit

bem ungepeuren Äopf, bie pd) palb in ben ©anb einwüplen unb ipre Äopf«

ffoffcnftraplen als Singeln auSwevfeu, ferner bie Änurrpäpne, bie einen fnur«

renben üaut oon pep geben, wenn man pe auS bem fBaffer nimmt, unb

bie plumpen ®rad)entöpfe, bie pd) in gclSwintel oerfrieepen unb bie gär«

bung berfelben angnnepmen wiffen, bap man pe für ©eftein pält, woburep
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jte jid) Bor iljren geinben jc^ü^en unb befto lcid)ter i^re Dpfer finben, äl^n=

li^ bcn $intcnjd)ticd(en, bie bei ©efol^r einen pe nerbergenben bunflen Soft

auäftrömen.

©er liefe bo§ 9?otijbu(ib fiberfeaupt nid)t au8 ber $anb unb

fri^elte fortroäbrenb in bemfelben perum.

„SKeijmen Sie bocfe meinen Äatdog," meinte gri^ gu ifem, „ba pnben

Sie aUeä barin unb braud)en l)ier nid)t bei bem ^jolbbunfel 3^re älugen

onjuftrengen."

,,3d) DerPel^e leiber nid)t Sloliewifd)," meinte ber ©oftor.

„aber ber Äatalog ift boc^ bcutfcp," erroiberte grife lebfeaft, „roifien

Sie benn nicfet, bap toir ^ier auf beutfd)em @runb unb Soben fteben, bafe

biefeä eingigartige Wufeum ^ier Bon beutfcpen ©elebrten begrünbet tnarb

unb geleitet roirb, bap unfer Äaifer roie unfere ^Regierung unb £eute, bie

bafür 3ntereffe buben, bie SRittel bagu geben? —

"

©er 3uboner blieb »ie angemurgelt fteben unb rife bie S^Iibougen

weit auf: „®a§ aileS ift bicr. auf italienifcber 6rbe, Bon 3fefcn 8anbS=

leuten gemad)t? 'Steine aufrichtige ^ocbacbtung," unb er nabnt feinen ,^ut

mit ber einen 4>anb ab, wöbrenb er bie anbere gri^ entgegenftrecfte, babei

oor §öflid)feit fo laut lacbenb, bafe pd) bie anberen iBefudber erftaunt um*

blicften, „nein, baS, ba§ büH« 'tb l’utfe üid)t erwartet — baä mup in

meinem ®ert einen befonberen abfd)nitt einnebmen!"

©a§ Sad)en butte aud) 4)erm ifJobeju^ b^beigegogen, ber in ber Stäbe

geftonben, er begrüfete feine Steifegefäbrten unb tiagte ihnen fofort, ba^fe er

beute mehr Slrger gebubt, alS er in einer 2öod)e oerbauen tonne; er hätte

p(b fo gefreut, mit feinem lanb= unb fpradbtunbigen greunbe, bem ©rufen,

Sleapel gu burd)ftreifen unb ben „Stippiraten, na. Sie wipen ja fepon, wen

ich meine," wanbte er pep un grip — wöbrenb pep ber 3«puner fofort ben

niegepörten auSbrud auffeprieb — pier oieKeiept gu entbeefen, aber ber

wörbige, treplicpe ÜOtann betam ein 3upngef(pwür unb mupte auf bem Sepip

oerbleiben. So maepte er pd) benn allein auf bie Suepe, „unb,“ fo fupr er

wörtlid) fort, „nun benten Sie, Bor einer Stunbe pier im aquarium ftope

id) plöplicp auf einen SJtann, ber mit bem SBiept eine infame apnlicpfeit pat.

3<P fd)längle miep pinter ipm per, unb alä er pep gerabe ba pinten bie

Äapenpaie betrad)tet, ba tlopfe icp ipm freunbfepaftlid) auf bie Scpulter unb

fage gang gemütlich: ,@uten ©ag, ^>err HJlüller!' obwopl mir beim au§=
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fpre(^en biefeS 5RamenS gatij miferabel ju ®ute wor. @r bre^t jtd) um unb

fagt: ,@uten Sag aud), mit wem habe bie 6b^e?‘ — ,@ie jinb bod) ^>err

ÜKfiUer aus Serlin?“ frage id). — ,3awo^l‘, meint er, ,wünfd)en Sie waS

oon mir?“ — ,3 gemife', meine ic^, ,ic^ bin ^obejm^ ouS Serlin*. — ,So‘,

fagt er,
,
freut mic^, ’n bifec^en fomifc^er 9kme!‘ — 9la, baS ärgerte mid)

nun fd)on gewaltig, id) fage aber ganj ru^ig ju il^m: ,ÜRüHer, mad)en Sie

fe^t feine ®efc^i(^ten unb fommen Sie mit auf bie ^olijei. Sie pnb »er«

haftet!' — ®a gucft mi(^ baS 3ni>i0'i>uuin ftarr an: pnb woi^l öer=

brebt?‘ ruft er, unb meint ju feinen Segleitern: ,eS ift bocb nid)t meljr fo

beife, bafe man am Sonnenfticb leiben fönnte!' — ,®en Sonnenftid)“, er=

wiberte id), ,werbe icb Sbnen anftreieben, Sie elenbiglid)er Setrüger, marfcb,

jur Solijeü* — ®a würbe beim ber Äunbe fmbswilb, feine greunbe mifditen

jtdb aud) b'nein, bis enblidb einer oon biefen fagte: ,6S mufe b'^: f*ne Ser»

wecbSlung »erliegen, baS ßinfatbfte ift, wir geben jum ®ireftor beS Slgua»

riumS, ber dperm OTüller unb unS feit langem fennt, unb bamit ift bie

Sad)e erlebigt!' — ®efagt, getban, na, idb war ber Slamierte, benn ber

®ireftor fannte biefen 3Renfd)en mit bem UnglücfSnamen feit fünf Sab^en,

bie anbem lad)ten über ben »guten ®i^‘, wie pe p(b frenentlicb auSbriirften,

unb id) mupte wie’n begoftener Subei abjieben. O, wenn icp bod) nur erft

ben richtigen 3R —, ben SEßeltfcburten unb ^ieud)ler in .ipänben habe, ber

foH mir für aHeS büpen!"

^err Sobejucb fragte, ob ipn bie Selben nid)t nad) bem fKufeum be»

gleiten wollten, baS er nocp „obfu^en" müpe, unb patterte allein bin auf

bie grwiberung, bap pe eS f^on befud)t. grip war frop, ipn loS ju fein,

unb burcbPreipe wäprenb ber näcbften Stunben mit bem 3apaner nod)

fßeopel, pd) an bem buntfarbigen, ftets abwecbSlungSoollen SoIfSgetümmel

auf ben engen, oft bergan unb bergab gepenben, oon lebpapem ®etriebe

erfüllten Strapen erfreuenb unb an ber föftlicpen Umgebung mit ipren be»

roufcpenben Slidten auf ben ®olf unb feinen lieblid)en laubfcbaftlicpen Slabmen.

3Rit einbrucp ber Sacpt fteuerte ber „Srinj ^eiurid)" langfam aus

bem fmfen perauS, waprenb bie ÄapeHe fröplicpe SBJeifen anftimmte unb

aus aU’ ben umberfd)wimmenben fPacpen ebenfalls luftige 3Wupt ertönte,

©leicp langen, taufenbfacpen Äetten oon ©lüpmünncben fcpimmerten bie er»

leuchteten ^äuferreipen ber Stabt herüber, unb über bem Sefuo lag ein

länglid)er, blutroter Schein, auS bem ®unfel feines ©ipfels aber poPen
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jmei feurige ©tröme ^erab, aQmäf)lid) auf ihrer Söanberung erlöfd)enb. Unb

bann marb baS @d)iff roieber oon bem ernften, raufdhenben Meer umfangen;

alä ob le^tereä in feinem ©chohc einen Seil berge beS feurigen 33efuD=3u=

nern, flimmerte e§ mit jauberhaftem Stilen um ben S8ug beä SahrjeugeS

auf, biefem feltfamen Seud)ten be§ MeereS, oon MiHiarben fogenannter

©lagtiere t)ert>or0cbrad)t, burd)fid)liger Quallen, bie bei ruhigem SBetter an

bie Qberflö^e beg SBafferg fommen unb oon ben Strömungen begfelben

in ungeheuren @d)aren jufammengetrieben roerben.

8lm nächften Vormittage ging’g burd) bie ©trafee oon Mefftna; am

©tranb oerftreut unb auf ben Vorbergen ©icilieng lagen freunblid)e Drt»

fdjaften, unb breithingelagert erfd)ien Mefftna mit looltenbejogenen Sergen

alg ftrödjtigem ^)intcrgrunb. Dffijier ßod)iug hatte fid) ju gri^ gefeilt, ber

bie loechfel: unb einbrucfgooHen Silber ber Äüfte freubig betrachtete. ,,5lod)

nicht gan;; ein 3ahr ift’g her/" meinte er, „ba hatte hier an biefer ©teile

unfer „Vnnj ^einrid)" feinen ©hrentag: mir fonnten ben Äaifer unb bie

Äaiferin an Sorb empfangen! SJeld)’ eine ©rinnerung für alle Seit! SBie

©ie miffen, fuhr mit ung bie Vrinjeffin Srene nad) ßh’aa, um bag SBeihnad)tg=

feft mit ihrem ©emahl, bem Vrin3en Jpeinrid), ju oerleben, unb bag Äaifer*

paar rooKte fte hier begrüben. Vom $afen oon Mefjtna, roo bie „4)ohen-

joDem" lag, fam eine ©ampfbarfaffe mit einem Sluberboot im @d)lepptau

ju ung herüber, eg mar bag Iaiferlid)e ®ig, bag pd) oon ber ©ampfbarfofle

loglöfte unb, non ben fröftigen Slrmen ber Slaufacfen getrieben, halb banad)

an unferem fJaHreep anlegte, roo Äopitön ©üpperg unb bie bienftfreien Dfp=

3iere bie faiferlichen ^err|d)aften erroarteten. 3th 'Öatte ben Äaifer roohl

fd)on mehrfad) oon fern gefehen, aber nod) nie bie ©hre einer perfönliöhen

Segegnung gehabt. Mein ^>erj fd)lug tüchtig oor innerer Seroegung
;

alg id)

aber erft in bie grofeen, flaren blauen älugen beg Äaiferg geblicft, in benen

fooiel ©uteg, greunbli^eg neben bem ©mften unb Äraftoollen liegt, alg id)

ben feften ©rud feiner .g»anb oerfpürt unb feine flare, energifche unb bod)

gütige ©timme oernommen, bn roar fofort meine Sefangenheit oerfchrounben

unb ich gab mich ganj ben tiefen ©inbrüefen ber ©tunbe hi"- SBährenb

bie Äaiferin, oon ber unenblid) oiel ^erjüdieg unb Siebeg augftrahlt, mit

ihrer ©chroägerin in beren ©emächern plauberte, bepd)tigte ber Äaifer unter

unferer Rührung bag ganje ©d)iff, big jur Äüche unb ben Mannfd)oftg=

räumen. 3rbeg SBort, mag er fprad), hatte ^anb unb gufe, unb immer
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fein tiefes 3>erftänbni§ fnr alle mit bem Sd)iffelebcn jufammen^ängenben

®inge, babei feine glü^enbe Siebe jum beutfd)en Sßatcrianbe unb fein @tre»

ben, baSfelbe grofe unb glütflid) ju machen. @in noller, ein echter unb redjter

beutfd)er f)J?nnn ift’ö, §ri^ SBcgelfang, unb boS ©teuer be§ beutfdjen SReidjeä

liegt bei iljm in fidieren ^)änben!" innige Semegung flang auS ben SBor»

ten beo CffijierS, benen gri^ 4>>igebungäDoll laufd)te. „Sluf baS l)erjlid)fte

mar bie 35erabfd)iebung »on ber iprin^efrin, nod) lange roinften ber Äaifer

unb bie Äniferin, benen unfere «yob'^flöfte ftürmifd)e ^od)S bargebrat^t,

roö^renb bie ÄabeQe bie 9?ational^i)inne fpielte, l)erüber nuä i^rem Soot,

baS btr „.S)ol)enjoHern" jufteuerte, non ber unS burd) Signale eine ,@lücf»

lid)e 5yal)rt‘ gemünfd)t marb. Dlatürlid) ^atte unfer Sd)iff feftlid)eu Sebmud

angelegt, genau roie eä morgen ber gott fei» >»irb, mo mir ja ber Äaiferin

©eburtötag feiern!"

Unb feftfröblid) fab am folgenben TOorgen, bem 22. Dttober, ber „$rinj

.peinrid)" auS, unb an allen 6den unb ßnben beS gemaltigen Sd)iffeä

merfte man bie 33ebeutung beS Üageä. grub fd)on mären unter ben jfldn=

gen beö „Jpeil $ir im Siegerfranj" bie flaggen über ben Soppen bo<^0e=

gangen unb uaterlänbifd)e SBeifen enthielt bn§ Äonjertprogramm beS 33or=

mittag«, miibrenb pd) beiter« gemeinfame Spiele anfd)loffen. grüber al«

fonft üogeu fid) oor ber üblid)eu Sifd)jeit bie Samen unb J^erren jurücf,

um in @ala an ber Safel jii erfdjeinen, bie gleid) bem Speifefaal munber=

bübfd) gefd)inüdt mar mit gab»«» »»t* Sannern unb prächtigen Slumen

ans ben Dtofeufebä^en DteapelS. 3» marfiger SBeife gebad)te ber Äapitäu

ber Äaiferiu unb fd)ilberte an^iebenb il)r lend)tenbeS 23orbilb unb mie ihre

bolbe 2öeiblid)teit ben fd)meren, oerantmortungSreid)en 33eruf ibreS faifer=

lid)en @emnl)lS erleidjtere unb lebterem bie fdjönfte beutfd)e ,&öuSlid)teit

bereite; brnufenb ftimmten alte in baS Jpod) auf bie Jfaiferin ein nnb fröblid)

flangen bie ©läfer üufammen. Olad) Sifdj ging eS an Serf, baS umrahmt

mar mit Stetten buntfarbiger löallonS unb reid)cn ?<lnggenfd)mucf erhalten

batte, unb eS entmicfelte pd) ein heiteres Saüfeft, an bem aud) bie nicht'

beutfd)en 3abr0»fte freubig teilnabmen bis fpät in bie 9lad)t hinein.

3lm übernöd)ften l'iorgen fam $ort Saib in Sid)t, mo ber „9Sring

.peinrid)", gleid) ber fDJebrjabl ber übrigen Sampfer, Äoblen einnebnien

mollte. Sangfam fuhr er in ben oon jmei mäd)tigen fUtolen, bie ihre langen
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fteinerncn Ülrme weit in boä oft ^ier fcf)r ftärmi(d)e 2Keer erftrecfen, ge=

fc^ü^ten .£)afen ein unb warf no^e einem grofeen englifd)en, nad) 2ran§oaal

beftimmten Sruppen=Sran§portbampfer anter. iRod) beoor bie§ gefd)af),

nabte fcbon ein glofe, mit Äoblen unb ben Srögern berfelben belaben, unb

unter lautem @efd)rei ftüritcn auf fd)wanfenben Sretterfteigen bie bunfel;

böutigen, burd) ben ifobleuftaub faft fd)Warjen Saftträger unb -trägerinnen

auf baS ©cbiff, ben Snbalt ihrer Äörbe unb 6äcfc burd) bie Suten in bie

Slu[)lcneiimat)mc vot $urt @aib.

Äoblenräume werfenb; bid)te fd)Warje SBolfen umbüHten alsbalb ben Sd)iffä»

(örper, au§ bem, wer nur tonnte, entfloh, um bem in bie entlegenften SüBintel

bringenben SRufe gu entgehen.

fyri^ holle mit bem Sapaner unb bem liebenäwürbigen
, fehr unter»

ri^teten @d)iporgt, ber fd)on wieberholt biefe fjahrt nad) Dften unter»

nommen, einen auöflug nad) Äairo geplant, unb bie brei oerliefeen fofort

ben Kämpfer, » alä biefer oor anfer gegangen, gunächft iPort Saib einen

furgen Sefud) abftattenb. ®er Ort mad)t oom $afen auä mit feinen bunt»

geftrid)enen, oon 93eranben umgebenen ^»äufern, auf bereu Pad)en ®äd)em

bie oerfd)iebenften gähnen wehen, einen red)t fröhlid)en (äinbruef, ber aber
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f(^winbet, fobalb man ben gufe auf ba« 2anb fe^t. Die ©trofeen finb eng,

mit niebrigen, nielfad) nerroa^rloften ©eböuben, ein gaben liegt neben bent

nnberen, in benen leichtgläubigen ^remben Bon ben fnft alle mobernen

©l)rad)en rabebred)enben Sßerfäufem bie fragroürbigften „afrifanifchen @r=

innerungen" angehängt merben, unb auä ben Dielen 6^rifd)ung§ftätten fd)allt

bie ÜKu|U aHer -Rationen heraus.

®em europäifd)en Sßiertel fchlieht pd) baS arabif^e an mit feinen roeip»

Strobe in ^ort Soib.

getünchten tiäufern, über bereu pad)e 2)äd)er mehrere fdilanfe SKinaretS Don

3Jlofd)een hinroegragen, mit feinen ruinenhaften SBinfeln unb @cfen, in benen

ber Schmuh Don 3“hren aufgehäuft ift, mit holbnacften, um Sahen flehen»

ben Äinbern im ©trapenftaub, unb einer 3ubringlid)en ©d)ar Don hSupg

burd) fdjlimme Äranfheiten entftellten Settlern, bie, je öfter man ihnen fieine

ÜRünjen fpenbet, befto unDerfchämter toerben.

SlUeS beutet auf baS fd)nefle ßntftehen ber ©tabt hin, bie Dor breifetg

fahren auä einigen auf fumppgem Soben errichteten gellochenhütten be»

ftanb, bie hmt« ober Don über 40 000 SRenfehen, barunter 12 000 Suropäer,

Digitized by Google



61

beroo^nt tuirb; i^r fd)neöeä emporblü^en »erbonft fie ber ßröffnung beä Suea=

Äannlä, ber ^ier münbet, weil bie tiefe See ba§ änlegen Qud) ber größten

Schiffe ermbglid)t. Ser Drt liegt auf einer Snfel, welche baS 3JlitteIIänbifd)e

fDtcer Dom ÜKengale^See trennt, unb ungel^eure Sd)Wierigteiten waren ju

fiberwinben, um ^ier eine umfangrei^e ^>afenanlage ju fd^affen. ©ewaltige

Kohlenlager, bie Don ©nglanb t)er wit ftetS fri»

fchen Sonaten oerforgt werben, breiten ftd) aitS,

Sodä unb 3Berften forgen für bie 3lu§beffcrung,

mächtige SroDiantfpeicher mit Stallungen für

lebenbeä Sieh unb auägebehntcn ßistcliereien

für bie Serpflegungä^ufuhr ber Sd)iffe, unb au§

aller Herren Sänbern ftrömt hier baä @elb ju«

fammen, ungeheure Sum«

men jährlich betragenb.

grih unb feine beiben

Segleiter waren froh,

fie im ßtfenbahnwogen

fofeen unb Koiro jufuhren;

auf fchmalem Samm führt

bie Sahn rechts am Slen»

jale^See bahin, ber Don

unjähligen fflafferoögeln,

barunter Diele Selifcine unb

ateiher, beDölfert ift, unb

linte jieht fid) ber Suej»

Kanal entlang; an flei«

neren Stationen würbe

mehrfach 4>alt gemacht, ägoptiicbc 3Boffetttö0ctinncn

hochragenbe Stinten um<

gaben bie 3'ehbrunnen unb Quellen, an benen DerhüUte grauen lEBaffer

fchöpften, bie gefüllten Sho”^üge gefd)icft auf ben Köpfen tragenb, währenb

auf ben gelbem bie Sanbbewohner ben fd)werfälligen SPug lenften, ber an

einer auf gwei Kamelen ruhenben Stange bcfeftigt war.

3lad) wenigen Stunben lief ber 3u9 in bie Sahnhofehalle Don Kairo

ein, unb bie erften SBorte, bie unjeren brei SReifenben entgegenfchollen, waren
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beutfdje: „SBoIIen Sie bcutft^en gü^rer l^abcn?" fo fragte fie ein brauner,

roeifebeturbanter 3u"flc »on fünfje^n Salären, ^)offan mit 9<amen, ben man

auf ben fRat be§ StrjteS anna^m

unb ber ftd) fofort beä roenigen

©epäcfS bemächtigte, unb al§ man

auf ben $Iah Dor bem iBabnhof

trat, ba brängten ftd) anbere Sun»

gen heran, mit beutfdjen Sroefen

ihre 6fel anbietenb: „^)ier, neh»

men Sie meinen 6fel, ift guter

6(el, ift a3i§marcf=6fel!" moburd)

feine lüchtigfeit angebeutet mer»

ben foHte, wogegen ein anberer

ber Sd)lingelS rief: ,,^ier, oller»

liebfter, guter @fet, ift berliner

6fel, fennt Serlin, war jur Slud*

ftetlung bort, fann beutfeh fpre»

chen,“ unb auf einen $uff fliefe

baä ©rautier iämmerlid)e S-ah*

Söne aus. ^affan aber trieb feine

©efährten jurücf: „5Beg ba, bin

id) fUtneher uon bie ^enen!" rief

er mit ber ÜRiene eineä Siegers,

holte feinen @fel herbei, fd)wang

fid) mit bem ©epäcf hinauf unb

ritt als SBegseiger ben ©reien oor»

an ju einem beutfdjen ©afthaufe,

wo pe pd) fofort wol)! fühlten unb

pd) gunächft burd) grünbliche SBa»

fd)ungen erfrifd)tcn.

®ann ging eS treuj unb quer

burd) bie Stabt, oon ^apan ge»

führt, ber and) für ©fei geforgt

hatte, auf benen bie weiten ©ntfernungen fchneU ^nrürfgelegt werben fonnten,

ba bie turje 0nt auSgenufet werben mupte. 3)tan wnnbte pd) guerft
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bem alten Äairo ju, beffcn ^jauptftrofee bie 9)Juöti ift, bie jebod) fc^ou

mQnd)eS oon i^rem ed)t orientalifdjen 2tu«)e^en eingebüfet l^ot, ba mon in

i^r Diele europäifdje gäben finbet, bie roie ftörenbe Rieden auf bem bunten

Silbe ttirfen. Ser Serte^r aber, bcr ^ier Don frii^er ÜKorgen» biä üu fpäter

Slbenbftunbe entlangflutet, er j^eigt in jeber fölinute auf§ neue bie ganje

2Rannigfaltigfeit beä Drientä. SReiter ouf präd)tig geft^irrten gioffen bahnen

jtd) i^ren 2Beg, in Don fetten

Sferben gezogenen bebentlid)

ulten unb tlapprigen 6efä^r=

ten fi^en nürbige Safd)aä,

neben einer feuriges ©efpann

aufroeifenben anberenÄutjd)e,

aus ber Derfdjleierte Srauen

lugen, reitet auf einem @c^im=

mel ein fdjroarjer ©iener, in

ber Siechten eine Änute,

Säuern unb Säuerinnen jie>

^en mit iljren gelbfrüe^ten

jum Slarft, ein 3ug Äamelc

f(^reitet Hingenb einher, eins

ber Siere an baS anbere ge=

feffelt. Sechster, bie Dor ben

^mufern an fleinen Sifdjen

p^en, flimpern mit i^ren

Slünjen, um bie Slufmerf«

famfeit ber Sorüberge^enben

ju erregen, je^t: „Sla^,

Sla^!" ^ömer unb trompeten ertönen unb eine Gompagnie Snfanterie'

marjd)iert ^eran, in forfd)em 6d)ritt, bie ©olbaten gut unifonniert, aber

gleid^ hinter i^nen fd)liegt pd) roieber baS @eiDÜt)t, burd) roeld)eS nun eilen=

ben ©angeS ein geid)enpig bringt, ben pngenbe Änaben eröffnen, bereu

©timmen l)öupg übertönt werben Don ben ,Rlagefd)reien ber bem ©arge

folgenben ÜBeiber, bie pcff ©tim unb Sruft mit ©taub beftrid)en ffabeii.

Gin anberer 3«g nal)t, bem ein roürbiger @d)ed) mit meiBem Turban Doran»

reitet, ffinter it)m auf Slaultieren unb Gfeln roie ju gup Diele ©läubigc,
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SBatenmaflajiii im ISajar ju ftairo.

^lütten iinb ftaDäljnlidje ©cbaube, bonn roieber mit SEBaren DoOgepfropfte

®tagajine, fd)öne jal^rbunbertealte SJlofd^een mit ^ot)en tborartigen SluS»

buc^tungen, in benen jic^ Äouficute niebergeloffen hoben, unb über bie gonj

fchmolen 2Sege oon $ad) ju $ad) gefpannte, einft bunte, nun löngft Der«

bliihene Stoffe, bie gegen bie @lut ber Sonnenftrablen beftimmt finb, ober

burcf) ihr fabenfcheinigeä ©eroebe bod) fdhimmernbe Sid)ter h>nburd)laffen,

roeld)e mit golbigem Sd)ein über ben unjöt)ligen Ärimätromä t)ufd)en, ber

hier Qufgeftapelt ift unb berebt feilgeboten roirb.

Überall ein lärmenbeS Stufen, Schreien, geilfdjen, SInbieten, gorbem,

Jlachgeben, ein ©rängen unb Stoßen, Schieben unb ©rüden, bafe man ju*

mehrere oon ihnen grüne Johnen mit meifeen unb roten arabifchen Sd)rift*

jeichen tragenb, alle in gleichförmigem ©on Äomnoerfe fmgenb unb in einer

3Jlofd)ee oerfchroinbenb.

2lm lebhafteften aber unb mannigfaltigften geht’ä in bem Sajar ju,

ber eine Stabt für pd) bilbet mit unjöhligen jufammengebröngten ©öfechen,

in benen jeber Slid ein ©emälbe orientalifchen SebenS oon padenbfter ©ar»

ftellung unb Slnjiehung umfaßt. Uralte, oon ber gffch'oörjte, oft mit

reichen SSeriierungen oerfehene i&äufer. boneben faft jufammengefallene
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roeilen in einen bet 2I)oreinflänge tritt, nur um einige ?)Jinutcn bem wirren»

ben 5Hen|d)euftrome gu entgegen unb etroaä 2uft gu fd)öpfen. SSor ben

SSagaren ^aben in ben engen ©afien fliegenbe ^»änbler iljre S:ifd)d)en auf»

gefteflt mit aßen nur benfbaren Äleinigteiten, unb wie miffen fle gum

Äaufen oufguforbern unb mit roeld)em SBortfd^mall bie ifaufluftigen gu

Überreben : ®eutfd), ßnglifd), SraHgöf'fd), 3talienifd), Strabifd) — baä fd)n3irrt

lörmcnb burd)einanber unb geQt oft betöubenb in bie Ol)ren. SSor einem

Sor einem orabiid)en Eafö.

Meinen arabifd)en 6af6 fi^en mit untergefd)lagenen Seinen beturbante 9JJön>

ner unb fd)lürfen ihren SKotfa au§ mingigen Säfedjen, möhrenb ein frommer

@aft, unbetümmert um feine Umgebung, feine ©ebete oerrid)tet, fid) immer

roieber in ber [Rid)tung oon Stetfa oerneigenb unb mit bem Äopf ben @rb»

hoben berührenb; in einem 9lebent)aufe h“t ein Scljulmeifter feine Meinen

braunen unb fd)toargen 3öglinge um ftd) oerfammelt, pe hotfen auf Stroh»

matten unb plärren bem Sehrer bie Äorauoerfe nach, aßerhanb

übermütige 9Jtähd)en mad)enb unb neugierig auf bie ©affe fdjauenb.

3n ftetem 2Bed)feI giehen bie Serföufer oorüber; eintönig läfet ber

ißoaeUaiii). 11. 5
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Safferttäger, ber ben bi(fbaud)igcn Quf Slücfen trägt,

feinen SRuf erfd)ollen, ein bejahrter fUlann in langem ©emanbe bietet feinen

Orongenblütenfaft an, ^ier werben grüd)te, ©ügigfeiten, @emü(e, gleifd)

ouSgerufen; ,i(b bin ber ®aft @otte§ unb beä iProp^ctcn," fo fpric^t ber

SJcIjrct mit $d)ftlcni.

jerlunipte Settier ju feinen ©laubenSgenoffen, wä^renb er feine bürre ^>anb

mit ber üblichen Sitte um „Snffd)ifd)" auSftredt.

@anj anberä fiei)t’ä in bem mobernen Äairo au§, ba§ in überraft^enb

fdjneUer entftanben ift unb mit feinen fdjönen ©tragen, bentmöler«

gefd)müdten Slawen, mit feinen ftattlid)en öffentlid)en ©ebäubcn einen oöllig

europäifd)en ©inbrucf mac^t. SBunberöoH ift ber t)ier liegenbe 6äbefipe=

©arten mit feinen berrlid)en Saf>nfnnri'ppcn, feinen fcbnttigen Sebbad)bäumen,

feinen grünen 5läd)en unb oon gifdjen belebten Jeidjen
;
nad)mittagS finben
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^ier !D^iIitärfonjerte ftatt, unb eleganten SCBagen, benen SaiS, Schnellläufer,

in golbgefticften bunten 3acfen unb roeifeen ipiuberhofen, lange Stäbe in ben

$änben fthmingenb, oorantraben, entfteigen hohe ößhPtifäje Seamte unb Dor»

nehme fjrembe, bie in ben prächtigen SlUeen (ärholung unb Unterhaltung

fuchen. Sluf ben Jenaffen ber benad)barten großen ^(otelS fihen bie SSer«

treter unb Vertreterinnen faft fämtlid)er Jfulturoölfer, benn Äairo hot fidh

ju einem ^)auptfrembenplah entroicfelt; ein .^)änbler löft ben anbent ab, bie

merfroürbigften unb unglaublichften ®inge, felbft lebenbe ®üfteneibechfen

Sticf oiif bic EitabeHe »on ffairo.

unb Sforpione, roetben angeboten, unb roenige Minuten taum »erftreichen,

bah man nicht »on neuem behelligt roirb unb SBaffen ober Seppi^e ober

gefchnihte $olgfad)cn ober lIRufchcln unb fo fort taufen foll.

Von ben »ielert Sehenäroürbigteiten Äairoä tonnten 5rih feine

Segleiter nur bie midhtigften in Slugenfchein nehmen unb äroar roanbten pe

pch gunächft ber ßitabelle ju, bie auf einem Verge" thront unb mit ihren

^erraffen, ihrem »ielgeftalteten Vlaucrtuert, ihren Volöften, Äafernen unb

Käufern fomie ihrem i?ird)hofe an ber einen Seite einen Stabtteil für pch

bilbet. Stolj auä bem ©cioirr ber Sauten erhebt pd) hod) oben im

fchimmernben ®lan3e ihrer Sllabafterroänbe bie Vluhameb 2lli=ÜJlofd)ee mit

r>*
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i^ren beibcn fdjlanfen WinaretS, bie fecf bi« in bie SBolfen s» f<«ben

fd)einen ; Bon feierlichem ginbrucf ift baS 3nnere, roelcheS, Bon Äuppel

überwölbt, bie prunfoollfte SluSftattung oufweift unb an ben fürftlid)cn

(Slanj in ben 6d)ilberunflen ber 5JJärd)en qu8 Jaufenbunbeiner 5Rad)t ge=

mahnt. ®ann befud)ten unfere greunbe bie 3Kofd)ee el fd)on

feit über taufenb für baS ganje 3Rorgenlanb wichtige Uni»

Berfität Berbunben ift. einbrurfö»

BoH wirft ber Bon offenen ©öngen

umgebene Unioerfitätöraum ,
ber

Bon mehreren hunbert fUlarmor»

foulen geftü^t wirb, gwifchen be=

nen oon ber ®ede gahltofe gampen

herabhängen; auf IDlatten fi^en

hier bie Stubcnten um ihre gehrer

gefd)art, bie an ben Säulen ihre

ißlähe hnben unb unter benen man

Biele ehrwürbige @r[d)einungcn bc»

merft. SSon hirr au« führte unfere

5reunbe ein längerer SRitt nach

bem '3lil unb über eine ftattlid)e

neue SBrücfe imd) bem @e[ire=

@ilanb, wo jur erfrifchenbenälbenb»

i(eit auf ben oon fchattenfpenbenben

gebbadjbäumen gebilbeten Sllleen

ein feffelnber Äorfo ftattfanb; eie»

gante SBagen unb IReiter auf feu»

rigen ißferben lentten bie SBlicfe

auf ftd), in einem oornehmen ©efährt fafe ber SStjefönig Slbba«, eine jugenb»

lich=Iieben«würbige @rfd)einung Bon öufeerft fQmpathifd)em 3Befen, freunblich

bie ihm gebotenen ©rüfee erwibernb.

grüh fd)on waren am folgenben fDlorgen bie brei SReifegefährten munter

unb ritten unter ^jaffan’S gührung ben ^^ramiben ju, bie fenfeit« be«

Strome« in einer jweiftünbigen ßntfemung oon Äairo liegen unb bie man

auf ber fd)önen, oon breitfronigen Säumen eingefäumten @ife»9lllee erreicht.

3eht, am 9lu«gang be§ Ottober, h“Uf" gluten be« 9lil nod) weit gu

Sijcfömg ?lbbo« II.
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beiben ©eiten bie gelber über|d)roemmt; (jlctd) Snfeln gudften «eine geDod^en=

börfer auS ber bliufenben 2Bafierfläd)e beroor, gerben langgebörnter iöüffel

plötfdjerten moblfletäHio öe« ““*> it«riid)e Silberreiber gingen

auf ben gang aud, roäbrenb Sebuinen mit fd)maItolbigen glinten aüerbanb

ffiaffergetier nad)fpürten unb gifdjer in flad)en Ääbnen bie Siebe auäroarfen.

Seit langem erblicft man linfä be§ SöegeS bie brei ippramiben, oorn bie

größte Don ihnen,

bie bed 6b«oP^-

ren Seitenflächen je

l73?Dleter l)od) ge«

ben, roäbrenb unten

bie Sänge feber ber=

jelbcn 227 «Dieter be«

trägt, unb je näher

man ihnen tommt,

befto maffiger unb

geroaltiger roirb ihr

ßinbrud unb man

oerftebt bie 2Babr=

beit bed arabifeben

Sprü(broortc8;,®ie

3eit flöfet aaen

gurd)t ein, aber ihr

bangt Dor ben

ramiben." Unb bas

©efübl beä Unge«

beuren ift am ftärt«

ften,roenn man bid)t

an ben Quabern ber erften iPhramibe ftebt unb fiebt, bab jeber biefer mafjigen

Steine eine balbmannfSgrofee §öbe unb bie entfpred)enbe Sreite baju bat,

unb roenn man ficb oergegenroärtigt, baß mehr als 2V4 DJlillionen Steine

nötig roaren jur ^erfteflung beS gigantifd)en SSßerfeS.

grib mit feinen beiben Begleitern mad)te pd) fofort an bie ßrtletterung

ber erften Bb^amibe, ein Bebuine fd)ob, ein anberer jog, Don Stufe gu

Stufe ging’S immer böb«rf ä“««f* ab“« anftrengungen, aber halb fniefte unb

Stairu uuu ber öife^Vldcc au^.
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fnacfte eS in allen ©liebern unb ber Sd)iDcife brac^ qu8 ollen ^oren ^eroor;

nach jeber $aufe warb baö Älettem befd^werlidber, unb immer bäupgcr

ri^teten pd) bie Säugen nad) oben, ob man nid)t enblicp bem 3>el

ronre. 3lber nur ©teine unb abennalä ©feine gab’S gu fe^en, bis jc^lieplid)

bie £luabern enger äufammenrücften unb mon nad) bem ermübenben Äletter*

roert bie ©pi^e erreichte, richtiger bie jebn SDleter breite Plattform, Bon ber

man einen berrlid)cn SBlicf auf baS 9^ilt^al tief unten l)otte, boS bei ber
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Überfc^roenununß einem enblofen ®ee glid) mit ®örfern, ©e^öfien, Halmen«

malbungen qI§ Snjeln; bort b'nten fab man Äairo mit feinen fplanten

fUlinaretä nnb feinem ©emimmel Don ©affen, b'e'"» anberer SRidjtung,

baä öbe @elb ber Sibnfd)en SBüfte, nnb über allem ber faft burdbfidbtig

blaue ^immel, unter meinem fid) Slbler unb galten fieberen glugeä wiegten.

SBaren unfere §ffunbe oben auf ber iß^ramibe gemefen, fo wollten pe

nun aud) in ibr 3nnere§ b'^c'"» wieber mußten pe bie J^ülfe Bon

Übctjcbtornimmig bei ben $t)ramibcii.

Sebuinen in Slnfprud) nehmen; 3uerft ging’S nodbmalS aupen ein @tücf

ernfjor, bann burd) eine fleine Dpnung in einen langen bunflen @ang, in

bem pd) §rip faum gu feiner ooHen $öbe nufrid)ten tonnte unb in welchem

ibn unb feine ©efäbrten halb bid)te ginfterniä umpng. Unrupig Paeferten

in ber bf'pfn, bunftigen ßuft bie oon ben Sebuinen getragenen fiid)tftfimf)fcben,

freug unb quer ging'ä, hinauf unb hinab, gebneft, ftetternb, gleitenb, ftol»

fjemb, halb gegogen oon ben in weipe Surnupe gebüQfen SBüftenföbnen,

halb gefd)oben unb geftüpt; burd) oerfepiebene, mit polierten ©ranitplatten

belegte fcpmale Sänge gelangte man gu ben tleinen unb fd)mu(ilofen fönig»
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lid)en ©rabfamment, bercn ©örcje ^ier fd)on Dor oielen Sabrljunbertcn ge=

raubt imirbcn, unb ju ber grofecn ^atle, bie 47 3Keter lang unb 8 Weter

t)od) ift unb bereu granitene Sefleibung mit feltener gein^cit jujammen:

gefügt roorb, al§ beftönbe jebe ber langen SBdnbe aus einer einzigen unge*

beuren Steinplatte. 9lur fdjtner tonnte fid) jeber ber ®rei beS unl)eimlid)en

@cfüt)lS erroebren, mie furd)tbar eS fein muffe, allein ben 5Rücfa)eg ju

fucben, unb bod) nufotmenb begrüßten fie baS fern b«rf>nlcud)tcnbe SageS»

lid)t unb traten, mie oon brücfenber Saft befreit, mieber b'"auä

funtelnben Schein ber Sonne.

SBic man roeiß, bienten bie ^qramiben als ©rabftötten. ®aS Seben

betrachteten bie alten Slgppter als eine fd)neH oergänglid)e Spanne iii

ihrem ©efamtbafein, unb nad) ihrer SSorfteDung gingen fte nad) ©intritt

beS SobeS in baS ^arabieS, ju ben ©öttem, ein, aber bie Seele erfreute

ßd) ihrer hi'mnlifdjen SSeßimmung nur, fo lange ber Seib nid)t verfallen

mar, aus biefem ©runbe mürben bie fterblidjen Überrefte mumipeiert, b. b-

ihr SnnereS mürbe mit einer auS oerfchiebenen Bufoinnenfeßungeu hefte»

benben ©inbalfamierungSmnPe auSgefüllt unb ber Äörper burd) anbere IBor»

riebtungen gegen äußere ©inßüpe gefchüßt, unb beSbalb foDten bie ©rab»

ftotten auch für bie ©migleit errid)tet fein. Siefe ©räber nun eutfpradjen

ber Sebeutung, bie ber ®abingefd)iebene im Seben gehabt, unb mud)fen non

ben fleinften unb befd)eibenften formen bis ^u ganjen Käufern unb bis ju

ben ^pramiben an, meid)’ leßtere oon ben Äönigen als |>eim ihrer toten

Äörper erforen mürben, bie ißpramiben oon ©ife ungefähr 2600 3abre

0 . ©br- ©rftaunlid) ift eS, mie ju jener 3r*i berartige fd)roierige boulicbe

Stufgaben gelöft merben tonnten, unb fo gelöft, mie man eS nod) bruie

genau gu oerfolgen oermag.

5Rod) ftärter unb gebeimnisooller alS ber ©inbruef ber iPbramiben ift

jener beS Spbinr, biefeS feltfomen, nabe ben ^pramiben ftebenben ÄolopeS,

ber als SRätfel ber hier angrengenben 3Büfte erfd)eint. 91id)t mit Sidierßeit

ift fepgefteUt, auf mepen ©ebeiß biejeS Steinbilb auS ben gum Seil burd)

fDlauermert ergängten gelfen gehauen mürbe; bie einen §orfd)er meinen, er

fei unter begonnen morben, bie anbem fogen, er ftamme auS ber

fagenbaften ßeit oor biefem Äönig unb fei baS ältefte ägpptifd)e ©entmal.

SJtan nimmt an, baß er ben Sonnengott ^oruS borftelle, baS Seben fpen»

benbe unb erbaltenbe Sid)t, bamit gugleid) bie 5rud)tbarteit fomie bie Sluf»

«
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erfte^uiii] auS bunflem @rabe ju jeligen ©efilben. SSieUeid^t, bafe bie 6r>

bauer b>er gerabe an ber @renje ber SBüfte unb be§ fruchtbaren Sanbeä

ben ©pbtnjf errid)teten alä Schüler gegen bie nerheerenben ©anbftürme unb

al)8 SBächter gegen bie böfen ©eifter, roelc^e bie SRuhe ber 2oten ftören

fönnten. 3ebenfaQ§ loeife man auS 3nfdt)Tjften, bafe er fchon 1500 c.

uom SBüftenfanb Derfd)üttet roar unb bafe if)n Äönig Xhutmofiä, ber einft

an biefer ©teile, ermübet non ber 3ogb, eingefchlummert, im Traume ben

®ott ,f)oruS fah, roelcher i^n bat, ihn öom bebrängenben Sanbe ber SBüfte

ju befreien, auSgraben unb mieberherftellen liefe, ©ereinft trug ber ©ph'"?>

3)et ©pbinj.

roelchaS SBort griecfeifchen UrfprungS ift, auf feinem rotgefärbten bärtigen

jpaupte ein mit ber Äönigfd)Iange oerjierteä Äopftud), baö Slntlife roar

Don gebantenooDem Sluäbrucf, ber 9Runb geigte ein leifed 2äd)eln, groij^en

ben ©afeen ftanb ein Ultar, oon bem bie Dpferroolten aufroirbelten, unb

breite ©reppenanlagen führten hinQ"; beoölfert oon ben frommen SBetern,

bie in langen ipilgergügen nahten.

3m ©chatten beä ©pfeinj: machten unfere brei greunbe 9laft unb ftärtten

geh an ben mitgenommenen Vorräten, bie $nffan forgfam auSgepaeft, um=

geben oon einer gangen ©d)ar Sebuinen, roeld)e ouS ihren faltigen ®eroän=

bern immer neue §unbe, bie jte nad) ihrer SluSfage in nodfe unbetannten
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©rabftätten flenmc^t, bcrDorframten unb öon benen ber japaniid)e ®oftor eine

beträd)tlid)e Slnjo^I erroarb. ®ann, auf ben auägeru^ten 6feln, ging’ä im

fd)lanfen Jrabe jurücf nad) Äairo unb oon bort mit ber Sa^n na^ $ort

Saib, ffio fur^ bmmd) ber „^rinj ^einrid)" bic älnfer lid)tete unb langfam

in ben €uei=Äonnl einfubr, ber baä 9JlitteUänbifd)e mit bem SRoten üKeer

oerbinbet unb feit feiner im fflooember 1869 erfolgten ßröffuung eine birefte

aSerte^r^ftrofee oon guropa nad) bem Often gefd)affen ^at, rooburt^ ber

longtoierige unb gefä^rlid)e Ummeg um ba§ Äap ber guten Hoffnung t»er=

mieben roirb.

9}id)t nur ber ißlan biefeS aBafferroege« ift uralt, aud) feine Sluäfü^rung,

benn bereits €eti, ber

aSater fftamfeS’ II.,

batte b'ft einen Äa«

nal anlegen laffen,

ber gegen bie @in=

fäDe aftatifd)er aSöIfer

burd) geftungeii ge»

fdjfl^t war, fpöter

aber perfanbete unb

tro^ mehrfacher 2Bie=

berberfteHungen

fd)Iiefelicb enbgültig

biefem ©djicffal Per»

fiel. ®em in biplomotifd)en ©ienfteii ftebenben granjofen SeffepS war eS

porbebalten, bie immer roieber auftaud)enbe 3t>ee, welche infolge falf^er

aSered)nung ber Spiegel beiber fUteere (ber beS SRoten SKeereS foüte ben beS

flRittellänbifdien um neun 9Reter flberragen) oon Pielen für unausführbar

gehalten würbe, ftegreid) in bie aBirtlid)feit ju überfe^en, unb nad) lieber»

winbung unenblicher ©d)wierigfeiten fonnte ju ber eben genannten grift ber

Äanal, ber tro^ feiner furjen Sänge oon 160 Kilometern nohe on 400

fSRiHionen SDtarf gefoftet, bem aSertehr übergeben werben.

2Im aSug beS „sprinj Apeinrid)" waren für bie SRacht mäd)lige elettrifdhe

Scheinwerfer angebracht worben, welche bie fd)male aSafferftrafee erhellten,

ba biefe nid)t über 80 9Reter breit ift unb immer nur einem ber großen

Sdhiffe bie Sahrt, bie fehr langfam oon ftatten gehen mufe, ermöglicht; um
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ein Stuäroeid)en jujulaficn, ftnb neben ben Derid)iebenen 6ecn auf ber ganjen

©treefe je^n auäweie^eftetlen gefc^affen worben, mä^renb in beftimmten

gntfernungen ®ignab6tationen errid)tet ftnb mit rotgeberften $öu)8d)cn, mit

einigen fümmerlid)en iPolmen unb biefem unb jenem 3lubeplä^d)en barunter.

aiS bie ©onne am nöd)ften fffiorgen in unbefdjreibborer $rad)t auf»

ging, batte ber ©ampfer ben 2.imfab'©ce erreicht, an beffen red)tem Ufer

35mailipa liegt, oon wo aus einft bie gefamten Äonalarbeiten geleitet

mürben. Über bie breite, fdjimmembe SBafferfIöd)e ging’S mit ooller ^a^rt,

bie mieberum nm met)r benn jwei ©rittel oerfürgt mürbe, alS man oon neuem

in ben Äanal einlief. 33on beiben ©eiten umrahmt ihn bie SBüfte, eintönig

unb leblos, hinten

begrengt oon gelben,

burth bie ©onne grell

befthienenen 8erggü=

gen; an oerfd)iebenen

fünften waren S3ag=

germafd)inen thötig,

um einerSSerfanbung

beSSBafferlaufeS oor«

gubeugen, unb unten

auf fd)maleu ißfaben

liefen nadte 3ungen

neben bem ©ampfer

her, ihre braunen ^)önbd)eit bittenb auSftredenb unb um bie ihnen gugemor=

fenen Ileinen fDtüngen fid) bann luftig balgenb.

^errlid) mor mieberum ber ©onnenuntergang
,

ber ben ^immel unb

bie SBüfte in ein eingigeS Flammenmeer gu oermnnbeln fthien, unb als gleid)

banath ber fWonb fein ftlberneS ©cepter am oiolett gefärbten .^»immel aufj

leud)ten lieh, näherte ftch baS S^iff @ueg, bem SluSgangSpunlte beS ÄanalS.

3n weitem Sogen gogen fid) um bie Sud)t bie meifeen Käufer hin,

nahe bem ©tranb lagerten einige Äamel=Äaramanen, Slraber hatten lobembe

Feuer angegiinbet, bei beren fladernbem Schein fte ihre fflebete oerrichteten,

fidh nad) SKetfa oemeigenb, unb bie eingetretene 6bbe benu^ten Fifd)er, um

bie nod) gur 3«'t ber Flut auSgemorfenen ißehe eingugiehen unb ihres reifen

3nholteS gu entleeren.

Stotion im SBitIcrfcc.
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^IJur furjet jpalt nmrbe ^ier gemadjt, bann, mit öoHer ©ampffroft,

bnrt^f(^nitt ber „'Crinj ^einrid)" bie fluten beS Sftoten ^Jötcereä, auä benen

am nöd)ften 2Jlorgen gur Unten Seite bie ©inoi«.&albin[el mit i^ren rotgelben

iöergen üuftoud)te. ®ie ^i^e mar brücfenb roäbrenb ber breiein^albtögigen

i^a^rt, felbft bie 3lbenb> unb ''32ad)tftunben brachten faum Slbfüblung, menig

8uft oerfpürten ba^er bie Ja^rgöfte, bie fc^roülen Sdjlafftötten aufiujucben,

unb lange fagen fie plaubernb beifammen, mandje oon i^nen auc^ bie

iRad)t oben in ben bequemen 2ebn[tüblen oerbringenb. $err $obeiuc^, ber

mieberum oon allerbanb älbenteuern in ißort Saib unb ^airo }u berid)ten

'^cbuincn.

rougte, fud)te mit SSorliebe bie ©efellfc^aft be§ Wifponärä auf, mit it)m

immer aufä neue be§ Sangen unb ^Breiten oerbanbelnb, mag jie in Singa=

pore gemeinfd)aftlid) unternel)men rooflten, um bie SBabrbeit anS Sic^t ju

bringen, unb gri^ roibmete mand)e ©tunbe bem jungen ©ingbalefen
,

pd)

burd) feine .^ülfe etioaS oertraut mad)enb mit ber beimifd)en Sprache unb

baneben bie Äenntniffe ©ingb'g in ber beutfdjen ©prad)e ermeitemb.

grüber, alä er enoartet mürbe, langte ber „^rinj ^>einrid)", ber eine

fd)neHe gabrt gemad)t, in 3lben an. 5Bon boljfn, fablen Sergen ift ber

^afen im ^albfreife eingefd)lopen, auf ipnen liegen, roie in ©ibraltar, bie

englifdjen gelfenbatterien, bod) oben bepnbet pd) bie Heine ©ignalftation

ber geftung, oon roeld)er auä ber 3lrtillerie:SefebBbol^«r Spiegel
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bic flanje ®egcnb überbliden tonn; ein Snicf auf einen Änopf genügt, unb

in ben gelSlerraffen ergeben fid) bie 6efd)ü^e, geben ben ©c^nfe ab, um fo=

fort roieber ju nerfc^ioinben.

iBaä ®d)iff mürbe fogleicb oon roiniigen, auä auSge^ö^lten Saum=

ftömmen beftc^enben Sooten umringt, in bencn beturbante Araber unb faft

fleibungSlofe ©omaliä fafeen, bie unjä^Iige ®inge: ©traufeenfebern unb

©traufeeneier, SBaffen, ÄoraHen, 9Kufd)eIn, Äorbrooren, Slntüopen^örner,

©ögefifc^e, fiöioen» unb 3<t9uarfeHe u. f. ro., fc^reienb barboten, roä^renb

fc^mar3e ©(^Ungelä i^re 2:aud)erfunftftücfe nnd) fleinen *D?ünjen auSfüt)rten

unb nad) menigen ©efunben, bie ©elbftüde jroifd^en ben bli^enben

grügenb unb lad)enb gum

Sorfcpein tarnen, fort»

roät)renb in lärmenber

Seroegung, um bie ^aie

abju^alten.

9lur roenige ©tun»

ben, um @üter ab^ulaben,

bauerte ber Slufent^alt,

aber §ri^ unb ber 3a»

paner moQten il)n bod)

benu^en, um einen furjen

Sefud) bem Sanbe abju»

ftatten, unb in einem oon

ad)t ©omaliä geruberten

fd)malen Äa^n, ber in ben oon frifd)em SBinbe beroegtcn SCBellen halb öer»

fanf, halb bod) auf ben ©djaumfpi^en ber iEBogen tanjte, flogen fie bem

Ufer gu, beffen Sefeftigungen brobenb auf ba§ Söaffer berabblicfen. ®ie

fRuberer, roie i^re ©tamme^genoffen überhaupt, roaren fröftige, grofege»

road)fene Seute oon tieffcbroarjer Hautfarbe, Kühnheit unb 6ntfd)loffcnbeit

lagen in ihren fKienen, ihre gotteligen, langen, in bie ^)öhe ftehenben ^aore

hatten fie mit Dder rötlichgelb gefärbt.

3n roeitem |)albfreife fd)liefeen fid) bie flachen unb niebrigen, mit SSeran»

ben oerfehenen unb oon ben fahlen, einft oulfanifd)en ©ebirgögügen macht»

Doll überragten roeißen ,^)äufer beS auf einer ^albinfel liegenbcn ^»afenorteä

jufammen; oor ihnen, nach ÜJleere gu, behnt fid) ein fogenannter
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Ser arabifd)C ©tabtteil beä ^>afen§ beftebt au§ einigen fd)inalen unb

turjen Straßen, Don niebrigen ^äuäd)en unb .Jütten eingefönrnt; in beii

nni)en gel*Iöd)ern bmifen Ülraber unb Sieger, in einigen :^äben betreiben

©artenpla^ auö mit Don ber Sonne Derbrannten SKa|enfläd)en unb tümmerlidjen,

forgföltig eingefe^ten Halmen, ringsherum ift aüeS öbe unb fonnenoerbrannt.
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3nber i^rc 2aufd)0e(d)Qfte, ftarfgebaute Sdjioarje jd)Icppen bie Soften non

unb ju ben ^Dampfern, Don benen ^ier ein Jeil feine ^Jo^len einnimmt.

6ine grofee greube ijatte gri^ in bem fd)lid)t eingerid)teten $oteI, in roelcbem

er mit feinem ©eföfjrten fid) erfrifdjte, gingen bod) in bem ©peifefoole bie

großen Silbniffe öon SiSmorcf unb 9Jtoltfe, unb mit befonberem @tolä

roieS er ben 3ap«ner borouf i)in» öer fofort fein Slotijbud) ^ernorjog unb

l^ineinfritelte; „$ie berüfjmten TOönner Seutfdjlonbä ftiib überall ju finben,

Giftcrncii »on Slbcn.

felbft t)ier in biefem entlegenen gierten beä füblid)en arobieng. gs mu6
bod) eine große greube fein, pcb ol8 ®eutfd)er füllen gu fönnen!"

am Stronbe lagerte eine me^r benn fünfjig gtücf jäblenbe Äamel^erbe,

ber aSaren ^arrenb, weld)e fte in ba§ 3nnere bringen foHte, unb langfam

trottete ein 3ug gfel heran, bie 2Baffer herbeifd)leppten
, ba§ hier foftbar

unb hoch im SBerte ift unb ben nahen Sifternen entftammt. ®iefe äum

auffangen beS 9tegenroaffer§ beftimmten gifternen liegen nad) ber eigentlichen

©tobt aben 3u, Diele üon ihnen follen noch nuS bem fed)ften 3ahrhunbert
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Ijerrü^ren unb foH einft i^re über fünfzig betragen l)oben; lange

waren jte nerfatlen, bis 1856 bie ©nglänber begannen, einen Seil ber auS=

gemauerten SBeden roieber^erjuftetlen, bie feitbem gute ©ienfte leiften nnb oor

allem bie ©arnijon mit frifd)em Srinfroafler ner|orgen.

©egen Slbenb Iid)tete ber „^rin^ ^einrid)" bie 3lnfer, non glü^enben

©onnenftrablen umbüllt lag bie felftge ,J)Qlbinfel ba unb erfd)ien in biefer

nerflörenb rofigen Selcutbtung nid)t mehr fo unmirtlid) wie am Sage.

^inauS ging eS in bie See, norüber an einem großen, Bor furjem l^ier

geftranbeten fransö|ifd)en Sampfer, unb alS bie 9lad)tfd)atten ^erabfanfen

unb in iDunberbarer Älarbeit fid) ber ©ternenbimmel auSfpannte, ba langen

bie SBogen beä 3lrabifd)en ÜKcereS i^re erhabenen SBeifen unb fpiegelten

fd)immernb baS Süblid)e Äreuj, jene oier in Äreujform fte^enben gellen

Sterne, roieber.

®er Slbenb joar fo föftlid), bafe bie ga^rgäfte unb bie bienftfreien

Offiziere in einzelnen ©ruppen nod) lange plaubernb faeifammen fafeen.

Jpierbei mürbe aud) erjöblt, mie bie fleine gelleninfel SSerim, bie ungemein

roid)tig ift für bie Sperrung beS SRoten ÜKecreS unb an melcber man am

Vormittage beS SageS Dorübergefommen, in ben Seftß ber ßnglönber gelangte.

Sd)on über Diergig 3at)re ift’S b^r, ba legte ein franjöftfdjeS ÄriegSfdjiff in

Slben an, unb ber VefeblSbober beS Ic^teren ftattete bem englifdjen ©ouoer«

neur einen SSefud) ab, roeld)er feinen Äameraben gum grübftücf einlub.

@ute SBeinforten famen auf ben Sifd) unb ihnen fprad) ber Srangofe gern

gu; er mürbe babei lebhafter unb ließ im Saufe ber Unterhaltung auch

ba§ eine 2ßörtd)en ,Verim‘ fallen. mußte ber ©ngldnber, maS er

miffen moDte, nämlid), baß bie Vemannung beS frangößfehen ÄriegSfehiffeS

Bon ber herrenlofen Snfel Seftß ergreifen moHte. 6r fd)rieb auf ein

d)en ein paar SBorte, gu feinem ©aft fagenb, baß pe für feinen ÄeUer»

meifter beftimmt mären, ber einen ^alten, präd)tigcn SBurgunber herauffdjicfen

foHe; ber SBein fam aud), unb baS grühftücf fanb erft ein fpäteS ©nbe.

Slls bann baS frangößfd)e ÄriegSfd)iff oor anlangte, um baS mistige

tSilanb gu befeßen, ba meßte auf bem ßödjften Reifen bie englifd)e flagge,

benn eine Stunbe noißer mar ein englifd)eS Kanonenboot hier angelaufen,

beffen Äommanbant bie Snfcl für englifcßeS ©igentum erflärt h“tte.

Von ber ©eifteSgegenroart eines KriegSfd)iff=KapitänS mürbe ein anbereS

@efd)id)td)en berid)tet. SllS oor mehreren gahrgehnten 5J!onteoibeo mit 3lr=
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gentinieit im Ä'riege lag, trafen jid) auf ^o^er läce jmei feinblid)e Sd)iffe unb

gerieten in Äampf, mobei bnd argentinifd)e balb feine 5J!nnilion Berfd)offen

l^atte, nur ißulDer mar nod) genügenb Dorl^anben. ®aä fÖtonteoibeo^Sdjiff

brang näi)er unb nn^er unb forberte jur Übergabe auf. ®a fam bem argen«

tinifd)cn Äapitön ein rettenber ©ebanfe: „6ilen Sie fofort äum Äoc^ unb

fragen Cie, mieoiel er non bem runben §oIIänber Äöfe nod) ^at," befo^I

er einem feiner Dffiäiere, ber • topffd)üttelnb geI)ord)te unb bie Stac^rid^t

juriidbrad)te
: ,,9tod) einige I)unbert Ctücf fmb nor^anben, aber gau3 alt

unb ^art!" — „®efto beffer," meinte ber Äapitön, „fd)nell mit i^nen in

bie @efd)ü^e!" — Sefet nerftanb ber Dffijier, fdjmunjelnb führte bie fIRann«

fd)aft bad Äommanbo and, unb bem feinblic^en Cd)iff, baS ben fKunitiond«

mangel bemertt nnb feben Slugenblicf bie roeiße nlä 3eici)cn ber

Übergabe erroartete, trad)te eine Sreitfeite entgegen, »eld)e baä Segel jer«

fe^te unb mel)rere fUtann nermunbete. Unb eine jroeite Sabung folgte, mit

gleid)em ©rgebniä, ber fid) fofort eine brüte unb nierte anfd)lo6, fobafe auf

bem $ecf bie Splitter l)erumflcgen. „Cie fd)ie&en mit St)rapnel«, baS ift

gegen ba§ SSölterred^t!" rief ber feinblid)e Äommanbant, beffen ^aupttugenb

äapferteit gerabe nid)t mar, unb beeilte fid), fein Sd)iff au§ bem ®ereid^

ber furd)tboren @efd)offe gu bringen. 3“ fpöt fa^ er, tuelc^er Slrt biefc

geroefen, unb ba mar ber Argentinier fd)on meit non bannen. Ceitbem

foHen bie 9Rontenibeo=Sd)iffer nid)t gern l)ören, menn man fie fragt, ob

fte ^oHänber Äöfe lieben!

Aud) mand)’ tröftige Ctücflein tom Ceemonnslatein mürben jum SBeften

gegeben. Cofeen ba jmei alte Seebären gufammen unb fd)nurrten fid)

gegenfeitig furd)tbar an. Sagt ber 6ine gum Anbern, ber gerabe ein tollec-

Abenteuer ,oufgefd)nitten‘; „®u boft ja SBunberbareä erlebt unb bift ein

Äerl, bem fo leid)t feiner maS nad)mncben tann. Aber id) roiü ®ir ’mal

ma§ non einem Äap’tön ergöblen: bem ging fein Cd)iff gu langfam, fpringt

er, gmeil)unbert Seemeilen non ber englifd)en Äüfte entfernt, über Sorb unb

fdbroimmt ob. AIS baS Cd)iff in Soutbampton einläuft, ftebt ber Äopitäii

am $afen unb begrüßt butfd)menfenb feine geute! 3^) mürb’S nidbt glauben,

aber id) l)“b’S felbft gefebn!" $a gudt eS über baS metter«

nerbrannte ©efidjl beS Anberen unb er ruft fröl)lid) auS: „®aS ift ein

3Bort, alter ^reuub! So oft id) bie Sad)e ergäbUe, bot man mir fie nie

glauben moHen, nun beftätigft ®u fie felber, benn ... ber Äap’tän mar id)!"

SoaeMang. II. G
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Unb l^iernad) famen bic @eemannägefd)id)teit Don 3od)cii fJöfcl jum

Sorfd)cin, ber Obermaat auf bcr Hamburger „OJlaria Sl^erefia" gcroefen

mar unb ,furd)tbar fd)ön‘ non feinen Steifen unb (ärlebniffen fd)roinbeln ge=

fonnt; nur ein einjigeS ÜJlal ^atte er etroaä SBabreä gefagt, unb ba mar

er bös angefommen. ^öfel ^atte nac^ langer gafirt feine alte ©rofe-

mutter befud^t unb erjö^lte i^r bann fo oicl munberbare ®inge, bafe bie

übrigen ßubörer SJlunb unb Stafen auffpeirteu, maS ba braufeen alleä 3od)en

$öfel nugeftofeen mar. ,9luf Sorneo roar’ö," berichtete er, „einft im Urroalb

Berirrt, traf ich auf einen grofecn Drang=Utang, ber jämmerlid) fd)rie, id)

hin ju bem Sier, e§ ftreefte mir eine feiner Pfoten entgegen unb ich fahr

bafe fte üerrenft mar. 3d) renfte jie mieber ein, nerbanb jie nod) unb gab

bem Sier jur ©lärtung einen ©chlucf 2Bein au§ meiner glafche. 2lu§ ®onf-

barfeit begleitete e§ mid) jroet Jage burch ben Urmalb, holte mir Äotoänüffc,

bog bie @ebüfd)e auSeinanber, unb um mir bie gangeroeile ju oertreiben,

erjöhlte id) ihnt Biet Bon mir unb Bon meinen Steifen. 3ll§ id) jufäHig nad)

3ohr unb Jag mieber in ben Urmalb tomme, höre id) roieberholt ganj

beutlid) meinen Slamen: „3od)en ?5öfel! 3od)en $öfet!" Unb mer mirb

fo Bon feinen ©eföferten gerufen? @in junger Orang=Utang, ber Bon Slft

ju Slft fpringt. ^)atte ihm ber Sitte au8 ©anfbarfeit meinen Stamen ge=

geben!" — „3, min ©öhn," fagte bie ©rofemutter nad)benflid), „ba ftefet

man, mie tlaug fo’ne Jiere finb. 3Betft ®u noch 'i'ehe oon be Ort?" —
3od)en $öfel erzählt roeiter, bie mörchenhofteften ®inge, unb feine ©rofemutter

fagt nad) jeber ©efd)ichte: „©o mat hör icf gern, bat iS fchön, oertelT mehr,

min ©öhn." — Sod)en hat feinen gait3en ©efchid)tenfd)afe fchon erfd)öpft,

aber feine ©rofemutter miH immer nod) mehr hören, ber ©chmeife ftefet ifem

auf ber ©tirn, er, ber noch nie ein ©nbe im Sügen gefunben, meife nid)t

mehr ein nod) auS.

„SBie mir neulich juriieffehrten Bon ©anfibar," erzählt er, „gingen mir

im Stoten SJteer oor Slnfer; als mir ben am nöd)ften fötorgen aufroinben,

hängt an ifem ein ganj BcrroftetcS, altertümlidb geformtes grofeeS 3Bagen>

rab, baS mir mit nad) ©uej nehmen, mo eS bie ©clehrten als baS eine

Stab Bon iPharaoS fflageu ertlären — eS ift jefet im fDtufeum in Äairo!"

— „Sa, ja," fagt bic ©rofemutter fopfniefenb; „fühft ®u, min 3od)cn, bat

iS eil goob SSemieS för be SSibcl. SBectft ®u nir mehr?" — 3od)en ift

fd)Oit Bötlig fd)mad), all’ feine phantaftifd)cn ©efd)id)tcn hat’ er Borgeframt,
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na, fagt er ftd), ba mufe id) fd)on jur 2Bo()r^eit greifen: „®u glaubft eS

taum, ©rofemutting, aber ba bei ßeblon, ba foflteft ®u 'mal bie fliegenben

(5ifd)e fe^en " ®a jcboc^ unterbricht ihn bie SUte, inbem fie i^ornig

auffpringt unb ihm ihren ©tridbeutel Dor bie fyühe mirft: „®u olt ©nöfel

roiHft ®ine tgne ©rogmutting for 9larrn hebbn? @o Deel meet ich oof,

bat be gifd) nid) fliegen fönnen! $fui, fd)ani ®i über fo’ne 2üge!"

Unb Don 3o<hfn ^öfel fam man auf jenen ^>amburger ^>afenarbeiter,

ben Dor einer SReihe Don Jahren ein ^err hoHith fragte: „fiieber greunb,

tt)ie helfet baS grofee Schiff ba?" worauf ber Arbeiter, ohne aufjublicfen,

ermiberte: „Sparr bod) bie Oogen open unb tit felbft to — h“ft i“ nij:

anbre§ ju bhun!" ©leid) banad) jagte einer ber SSorübergehenben; „SBiffen

©ie auch, mit roem ©ie foeben ge|prod)en l)“ben?" — „IRee,“ ermiberte

jener. — „<SS mar ber ©rofeherjog Don 3Kecflenburg:©chmerin." — ,,©ooo"

meinte ber ©efragte, „Junge, Junge, benn i§ jo man goob, bat icf nie

groff morn bin!"

®a§ ©efpräd) monbte jid), an bie§ ©e)d)i^tchen anfnüpfenb, bem jungen,

beim Äentern eineä SorpebobooteS nahe ßurhaoen fo früh umä fieben getom»

menen mutigen unb hod)i>egabten ^erjog Sriebrid) SBilhelm Don fDiecflen=

burg«©d)roerin ju, ber pflichteifrig ftetä feiner OTannfchaft Dorangegangen

unb in treuefter ippichterfütlung ben ®ob gefunben. ®er junge gürft meilte

mit bem Ärieg§fd)iffe „SUejronbrine“, auf welchem er alä fieutnant j. ©.

®icnft that, Dor mehreren Jaferen im ^»afen Don Sueno§ 3lire«, unb ju

©hi^fn SnrftenfohneS Deranftaltete ber ^röfibent Don Argentinien ein

glänjenbe§ ©aftmahh baS erft jpöt am Abenb anfing. ®er ^erjog hotte

bie ©emahlin beä ^rnjibenten ju Sifd) geführt, erhob pch aber, noch *he

baS 6iä hcrumgereid)t mürbe, um pch ju Derabfdjieben. „Aber Jpoheit wollen

fd)on gehen?" erfunbigte pd) auf bnä höd)fte erftaunt bie ^räpbentin,

„f)oheit follten ja ben Sali eröffnen, ber nachher folgt!" — „®aö ift mir

leiber unmöglich," meinte ber §erjog, auf bie Uhr fefeenb, ,,id) mufe mid)

beeilen, an Sorb ju fommen, ich i^obe Don 5Jlitternad)t an bie SSBache." —
„Roheit thun aud) ®ienft?" — rief feffr Dermunbert bie ®ame unb bat

bann: „könnten pd) ^)oheit benn nid)t für heute baoon befreien laffen?" —
„Jd) möchte nid)t bie Sitte äufeem," ermiberte ber gürft, „wenn eS ber

Äommanbant münfd)t, bafe id) hier bleibe, ift’ä eine anbere ©ache." ®ie

Sröpbentin nahm ben Äommanbnnten beä ©chiffeö beijeite: „Jft’ö nid)t

6 *
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möglidb, tier •S>f>‘ä 09 uom 2:icn|'t ^eute befreit wirb? ffiir laffcn einen

fleinen SaQ folgen, ber ^lerjog füllte it)n mit mir eröffnen ..." — ,$at

ber $er3og ben SBunfd) geankert, l)ier ju bleiben?“ fragte ber Äapitän.

„®aä gerabe nid)t .
. „3a, bann mufe er and) jum $ienft, wie er eS

wo^l felbft wünfd)t; feine Äameraben waren in le^ter 3f>t ffljr angeftrengt

unb einige 9tui)e ift iljnen jn gönnen." — Unb ber ^crjog ging jum ®ienft,

unb bie grau ^räjibentin tonnte nid)t mit i^m ben 33all eröffnen! 3”

SRepublif Argentinien aber mad)te biefe $flid)terfüUnng eines beutfd)en

gürften ben tiefften ßinbrucf unb war für bie .gtebnng unb baS Anfe^en

beö ganzen ®eutfd)tum§ oon größtem ßinPufe unb and) in gefd)äftli(iber

Sejiel)ung oon ert)eblid)em 2Bert.

Am nöd)ften Jage war baS Sarometer erbeblid) gefallen, ein frifc^er

®übweft:'äJfonfun batte eingelegt unb brad)te baS©d)iff tüd)tig inS @d)wanten,

bafe nlleä burd)einonber rollte, was nid)t niet- unb nngelfeft war. ®abei

fd)ien bcH bie Sonne be^ab unb ftanb im ©egenfo^ ju ben immer böb^r

leefenben SCBogen, beren Sd)aumfämme oerlangenb jum Sd)iff emporfpribten.

Alles auf Unterem würbe feft gemacht, bie ifnten waren längft gefd)loffen

worben, Seile batte man auf bem ®ecf gefpannt, aber bie gabrgöfte waren

faft fömtlicb oerfebwunben unb bitten ftd), foweit fie nid)t ihre SagerftStten

eingenommen, in ben inneren SRäumen auf, wo bie 8uft brücfenb febwül

war unb baS Atmen erfd)werte.

AHmäblid) nahm ber ^immel eine afd)graue görbung an, bie Sonne

oerfd)wanb, zuweilen liefe plöfelid) ber SBinb pad), ofene bafe ftd) baS auf=

gewühlte fUieer beruhigte, bann fefete oon neuem ber Wonfun ein unb poefte

ben ®ampfer oon ber Steuerborbfeite, bafe er bin unb her fcblingerte, baS

©eben unb Stehen erfebwerenb. grüb brad) bie ®untelbeit herein unb mit

ihr nahm ber Sturm an ©ewalt ju. „Alles unter ®ecf!" lautete ber aSe=

fehl, welcher ben gabrgöften oerbot, bie unteren fRönme jn oerlaffen, unb

auf febwereS 3Better fd)liefeen liefe, grife batte bie Erlaubnis erhalten, oben

bleiben 3U bürfen, Henning batte ihm einen 6lan3ng gegeben, ber gegen bie

überfprifeenben 2SeUen febüfete, unb ber Äapitön batte ihm ben Aufenthalt

auf ber Äommanbobriufe geftattet.

3mmer bcft'Orr warb ber Sturm unb prallte braufenb gegen bie Schiffs»

wänbe an. ®id)te ginfternis berrfttlte, baS fonft auS ben Salons ftrablenbe

elettri|d)e 2id)t war i’"rfd}wunben, ba bie genfter mit fd)weren 2Jerfd)lägen

DigitizecJ by Google



8i>

oerfd)loffen lüorben, nur bie n)ei 61id)cn ^Po(ition§Iaternen am ^auptmaft Oer*

breiteten einen |d)n)ad)en Sd)cin
,

ber bcn ungel^euren Sd)iffltörper nod)

buntler unb iinbeimtid)er erfd)einen liefe mit ben pnfteren @d)atten be§ 93tafteä

unb beä ©diornfleineä. ®a§ Sd)iff fimrrte unb trad)te, al§ ob feine Seltnen

auSeinanber geriffen merben folltcn, miberroillig nur fd)ien eä bem Steuer ju

gefeorcfeen, fd)roer feoben eä bie 3Bogen empor, in bereu Slfeoler eä bann um

fo raf^er einfant, um gleicfe banad) mit fcfeneHen Semegungen nad) ber

linfen ober red)ten Seite 31t fallen. ®ie Scfeaumfamme ber SBellen l^üllten

eä feaufig in einen @ifd)tmnntel ein, anbere SBogen flür3ten bonnernb feeran,

imfeeimlicfe über baä ®ecf vaufcfeenb, unb nun folgten mehrere Stur3feen,

mit ungeftümer 2öut fid) gegen ben Sdfeiptörper toerfenb, alä ob fie ifen

mit föfeem @rimm 3ermalmen rooHten.

Sludi auf bie feod)gelegene Äommanbobrücfe fprifete bie folsige glut, mit

beiben ^önben üammerten fid) ber Äopitön unb ber erfte mie britte Dffisier,

meld)e bie SBad)e featten, an ben ßifenftöben an, ber Wann am 9luber

feielt bie Speiefeen beäfelben mit feinen fefemieligen ^)änben feft umfd)Ioffen,

rufeig bie SSefefele beä Äapitönä auäfnferenb, ein roinsigeä Siefet liefe bie

Sd)roanfungen ber Äompaferofen genau erfennen.

®a plöfelid) fd)aHte eä 00m Sluägucf beä SSorbermnfteä langge3ogen

feerüber: „Segel Sadborb oorauä!" ®er Äapitön unb bie Dffi3ere nafe*

men bie ©läfer 3ur .gianb — rid)tig, lintä bemerfte man auf ber buntlen,

fein* unb feermallcnbcn ffiafferfläd)e gleid) einem loinsigen Sterne ein feeftig

pd) bemegenbeä giefet, oon einem anberen Sefeiffe feerrüferenb. Eber loaä

ift baä? ®ort, oon bem £id)t auä, fteigen SRafeten auf, faum pnb pe Der*

löfefet, glüfet Suntfeuer in berfelben SRid)tung. „Sefeip in ©efafer" feeifet

bieä, unb nun feörte man ben bumpfen Sd)aH oon Äanonenfd)lägen unb fafe

oon neuem blutroteä Senefetfeuer aufpammen: .JRettet, Sd)ip in feöd)fter

9lot!“ fagte baä fd)aurige Signal.

SBenige SBorte roed)felt Äapitön Güpperä mit feinen Dfp3ieren, ein

Älingel3eid)en ruft ^lenning anä feiner Kammer bie Sreppe feerauf, ein

fur3er Scfefel, unb eine fDtinute fpäter 3ifd)en funfelnb unb fprüfeenb oom

,,^rin3 ^einrid)" blenbenbe PJatetengarben 3um Fimmel empor, an bem

pd) in burd)einanber mirrenber .^aft bie ®olfen jagen. „fRettnng in Sluä*

pd)t!" ruft ber funfelnbe ©rufe bem geföferbeten Sefeipe 3U, baä man alä

eine SBarf erfannt.
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„?lDe 3JJann an 2)erf! @d)iff in 9iot! SrciroiDiö^ 0°'^! ©ed^§

ad)ter flar!" |o brinflcn bie fnrj unb energij^ gegebenen Sefe^Ie burd) ba§

beulen beä @turme§ unb Smufen ber SBeHen.

„Sitte, bitte, $err Äa^jitän, laffen Sie nii^ mit baS SlettungSboot

bemannen!" — gri^ ift eS, ber bie SJorte in faft fle^enbem Sone an ben

Äapitän gerid)tet. $ie|er wirft einen rafd) prüfenben Süd auf bie fe^nige

©eftalt beS 3üngling§, bann folgt ein fcfjuetleS; fei!" unb im nöc^ften

Slugenblicf erfolgen bie weiteren Äommanboä, bie ben Sauf beä ©c^ijfeä

önbem unb il)n auf bie Sid)ter ber in @efa^r befinbli(^en Sarf ridjten.

aiä ob bas 3Keer feiner Seute fid) fc^on ft(f)er geglaubt unb eine fRettung

oerbinbern will, ftür^t eä ftd) mit wilbem SlnpraU bem Sug beä ©ampferä

entgegen, bafe ber Sorberfteuen oöHig üerfdjwinbet in ben SEßeHenbergen, bie

er aber, pd) wieber emporriebtenb
,

fröftig jerteilt, wäf)renb eä an anberen

©teilen beä ©d)iffeä fplittert unb frad)t, ba bie ungeheure ©ewalt beä

SBafterä bie fReeling an oerfdjiebenen Sanften fortgeriffen unb fonftige ßer«

ftörungen angerid)t Ijat. CSin jitternbeä fRudfern gebt burd) baä gonje ©d)iff,

bie 3Rafd)inen bömmern wie uou bömonifd)en ©ewalten getrieben, biä pe

plöblid) ibr peberbafteä Stampfen einfteHen, benn ber erftc 3n0fnieur bat

foeben baä ©ignal: „Stopp!" erbalten, ba ber ©ampfer beigebrebt bat unb

nun ohne feine belebenbe ifraft auf ben SJeQen treibt.

5rib bat pd) ju ben peben fDfotrofen unb bem jweiten Dfpgier gefeilt,

bie ihre S'äbf ini JRettungäboot eingenommen, baä bereitä aupenborbä ge=

brebt ift unb jebt an ben fd)weren ©tridten berabgelaffen wirb. „Sorwörtä,

mit @ott!" ruft ber befeblenbe Dfpper. (Sin gewaltiger 2Bogenberg, ber eben

ben ©ampfer umbranbet, löft pd) oon biefem ab unb führt baä Soot mit

pcb, eä in einen brobelnben, gurgelnben, fd)äumenben ÄePel nerfenfenb, auä

bem eä aläbalb emporgeriffen wirb burd) neue beranrafenbe SBeHen. Slber

fräftige ^änbe führen bie fRiemen unb in neroiger Sauft liegt baä ©teuer.

3n gifcbenbem, fprubelnbem Sogen fd)Iagen mehrfach bie SEBellen über baä

Soot weg: „Sluägucfen, Seute, fepbalten!" ertönt bie fd)arfe ©timme beä

Ofpjierä, bic SRüdfen beugen pd), bie Sinne flammern pd) um bie @ih=

bretter unb halten pd) bort feft, biä bie bfulenbe See oerlaufen.

2Rit oerboppeltem Sifer gebfä oorwärtä. Slber wo ift baä @d)ip ge--

blieben, bem man sufteuert? 9lid)tä ift in ben @ifd)twoIfen ju febcn! Sollte

eä bereitä bem SReere jum Opfer gefallen fein, follte bie IRettung 511 fpöt
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tommen? ®a äifd)t ganj naf) eine SRotete nuf unb jeigt ben SRetteni boä

Biel. ®ie Söellen f^lagen tortmä()renb fd)on über ber SBort sufommen,

beren ©rofemoft bfiau^geriflen ift unb im Sßafier liegt, mü^renb bie ©(^iff*

brüchigen pd) im Sauniert feft^alten. Slud) pe haben beim Sli^en ber

SRatete bie Ptetter bemertt, bie je^t bie höd)fte 3lufmert|omteit barauf ricpten,

nicpt an baö 2öracf geid)Icubcrt unb jerfcpeHt ju roerben; jroeimal wirb

öergeblid) bie Seine aufgeworfen, erft beim britten fKal wirb pe oon ben

©d)iffbrü^igen erfafet unb baf SBoot h«angegogen, fobap eä burcp baä

2Bracf ein wenig gefchü^t wirb, aber immer no(h auf unb nieber Piegt,

unb bie Sergung bet fremben 'JJlannfchaft nur fcpwer oon ftatten geht.

Behn fDfann pnb ef unb ein ©d)ipfjunge, welcher, halbtot oor @d)recf unb

Slnftrengungen, hoch nod) frampfhaft in feiner SRed)ten einen auf Segeltuch

gefertigten Seutel hält, ber wohl feine in frembem Sanbe erftanbenen 3ln=

benten birgt. ®ie ©eretteten, bie man alä 9?orweger ertennt, legen pd)

eng aneinanber auf bem Schifffboben nieber, nad)bem ber Äapitön in ge=

bro^enem ®eutfd) auf bie fjrage beö Dfpjierä erwibert, bap niemanb mehr

auf bem SBracf weile, unb auf baf Äommanbo: „33orwärtf, legt euch inS

Beug!" ftöpt man ab unb wirb wieberum öon ber wilben @ee erfapt, bie

mehrmals baf Soot jurücfwirft, bap eS faft mit bem Sugfpriet bef ®racf§

in Berührung gelangt.

Slugenblide ber hochP*a ©efapr — benn wenn bie nöchfte ber Pliefew

wogen biefelbe Plichtung nimmt unb baf Soot auf baf SÜBracf fcpleubert,

fo pnb aUe oerloren. Seher weip ef. 2)ie .^önbe preffen pd) gleich eifernen

Sängen um bie SRiemen, bie tattmdpig in baS 2BaPer fallen unb rucfweife

baf Soot abbringen, ©ottfeibant, man hat bie @ee nicht mehr oon oom,

man bringt oorwürtö, unb bort leuchten jept oom „^rinj Heinrich" benga»

lifd)e Seuer herüber, er hat ®ampf aufgefept unb tommt bem Soot entgegen.

33on ben ©eretteten richtet einer ben Dbertörper auf unb blicft fpöhenb

burch ben ®ifd)t — mit einem fd)merglid)en Stöhnen pntt er nlsbalb jurflcf;

bet Äapitän ift’ä, oerf^lungen oon ben SBeHen ift baf SBracf bef Scpiffef,

mit bem er pd) oerwochfen gefühlt, baf oielleicht fein ©igentum gewefen,

mit bem er oft weite Sahnten unternommen!

©ine SBiertelftunbe fpäter pnb nUe pd)er geborgen an Sorb bef „iPrinj

Heinrich", ber feinen alten ^rä wieber aufgenommen. 5)er Äopitün patte

feine braoen Beute am SaPreep empfangen unb jebem trüftig bie ^lanb
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gcbriidt, cä roor eitt ®anf, ber oerftaiibcn roiirbc. „Gr l)at ftd) brau ge»

mtcn, ber 33ogcI(ang, roie ein cdjter unb red)ter Seemann, id) l^abe

meine bcDe Sreube an ii)m gehabt," fagte im Äartenjimmer ber brüte Offisier

jum Äobitän, bem er über bie SRettung einge^enb Seriebt erftattete für baes

Sd)iff§iournal, welche« auf baä genaueftc aHe§ oerseid)iiet, maS pd) auf

unb mit bem @d)iff ereignet. 3luS ben Grjäblungen be§ fremben Äapitän?

^atte man erfahren, bap eS bie nonoegifcpe Sart „Jriumpb" gcmefen, bie

mit einer Sabung Gifenpolj au8 SBangfof beimioärfö fegelte unb ftd) nid)t

bem Sturm geroad)fen üeigte. 2ltleä mar mit bem Sd)iff untergegaugcn,

glücftid)er SBeife aber nid)t ba8 föftlid)fte @ut, bie ÜWenfdjenleben! —
Gin Sonntag mar ber folgcnbe Jag, an roeld)em ber Sturm erl)ebli(^

nad)gelaffen. „5Run bautet SlUe @ott" fpielte in früher Stunbc bie ÄapeHe,

unb man^er, bem ba§ ^>erj gar öngftlid) in ben bangen Stunben ber Der»

gangenen 9tad)t getlopft, faltete ergriffenen Sinne® bie ^länbe unb rid)tete

beroegte 3Borte sum ^öd)ften empor. Sn einer Grfe beä ß'uifdjenbecf® patten

pd) bie 9lorroeger terfammelt, in peimifcper Sprad)e la® ipnen ipr Äapitän

ein längere® @ebet au® einem fleinen, maperburcptränften Slnbacpt®bud)e Dor,

ba® p^ in bem Segeltudjbeutel be® S(pip®fungen befunben, bann fanfen

pe SlQe in bie Änie, unb peipe Jpränen perlten au® ben Singen ber meiften,

bereu ßippen pd) in ftiHem ©anfgebet bemegten. SIber an innigem ®anf

liepen pe e® aud) nid)t gegenüber ber S3emannung be® 3fettung®boote®

feplen; pe beriepteten Don ber fureptbaren Seit, bie pe Derlebt, nad)bcm ipr

Sd)ip lecfgefprungen, roie bann ade® tpnmpen nid)t® mepr palf, roic pe fiep,

naepbem ipr IRotpgnal Don einem anberen ©ampfer unberürfpd)tigt geblieben,

mit bem Job Dertraut gemaept, unb mie pe neue® ^)open erfüQte, al§ pe bie

J^ülfe Derfpred)enben Signale be® „iprinj .^einrid)" gemaprten, beffen ®äfte

pe nun bi® Golombo fein foHten, roo ber Slufnapme=33erid)t ftattpnben mupte

über ben Untergang ber ®arf unb mofelbft aud) bie ©eretteten ©elegenpeit

fanbeu jur ^)eimfaprt, fad® pe e® nid)t Dorjogen, pd) auf einem anbereu

Sd)ipe ju Derbingen. —
Sluf ben Sturm folgten fd)öne Jage; lafnrblau mar halb bie §arbe

be® fötecre®, halb türtiogrün, unb ben pimmernben ®iamantenfd)mudf Der»

förperten bie leiepten Sd)aumpäupter, über bie pinmeg ganje Scharen Don

Piegenben gifepen fd)offen, roäprenb pd) bie ©elppine luftig fpiclenb im

fcpäumenben Äielmaffer tummelten. 58on unbefd)reiblid)em mnren
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bie ßinbrütfe, loeim friiJ) ber ©onneubaU auä bcm feiidjten ©d)ofee auf'

taudbfe ober abcnbä feurig nieberfanf, uod) lauge, lange feine 9^a(^;iügler

in ©eftalt rofiger 2Boltd)en am ^immel laffenb, bi§ aud) fte »erfd)n)anben

im tueifelidbeu ©d)eine beö 'JJlonbeS, roenu bonu baä Sdjiff wie in einer

feurigen S3al)n babinjufabreu fdbieu unb gicid) Äetten gauberbaften ©e«

fduneibeS feine g'lanfen oom 2Keerleud)teu umgeben maren, roäbreitb ber £ärm

ber Sageäarbeit an Sorb ocrbaHt mar unb ftd) ju ber feierlid)en ©timmung

ber tiefe gricbeu ber 3:rot3ennad)t gefeilte.

Songe fafe fyrib bann bei (Slauä Henning, ber ibm in feiner nad)benf=

lid) ruhigen 3Beife mand)es nuä feinem bemegten ©eemannSleben berid)tete;

uielerlei batte er burdjgematbt unb mebrfad) bie ©d)atten beä SEobeä oer=

fpürt. ©in benfbareä ©riebniä erjäblte er üou ber ©nbe Dttober 1884 in

ber 3ammerbud)t, an ber 3BeftIüfte SütlonbS, erfolgten ©tranbung ber an

bunbert ©cbifföjungeu bergenben Srigg „Unbine", bie bei bau^bob^r 33rait'

bung auf ben ©tranb gelaufen mar, roobei aber bie gefamte ÜKanufdbaft

gerettet mürbe. „3Bir maren ©iner uad) bem Slnbern in ftürmifd)er 5Had)t

im SRettungäftubl gelanbet unb in bem fleinen ®orfe Slgger uon ben bnnifd)en

©cbiffern gut nufgenommen morben, jo. Slm uäd)fteu IDlorgeu eilten mir jum

©tranb, acb, ba lag bie ftattlid)e 33rigg oor un«, mit ber SBreitfeite gegen

2anb, fielbrüd)ig au^febenb unb alle 2lnäeid)eu eines ffiradeS au ftd) tragenb.

,Äinning6 ‘, fagte ba einer ber fKatrofen, ,id) mei^, mie uufer Ääp’tän

baS Äaiferbilb liebt, baS in feiner Äajüte boagt, bie fyreube mad)’ id) ib>n, id)

bol’S ibm!‘ Unb ba marf er aud) fd)on feine ÄleibuugSftücfe ab, matete

juerft burd) baS flad)e SBaffer, fid), fo lange er fonnte, an bem fd)mereu

Sau feftbalteub, an meld)em in ber 5Kad)t ber fReltungSftubl entlauggegangen

mar, unb bann fd)mamm er ber „Unbine" 31t, ja. @S mar ein roagbalftgeS

©tüdfdben, bie SBeUeu gingen nod) immer über ben ©d)iffSrumpf meg, unb

oft fabeu mir nid)tS mehr uon unferem Äamcraben, ben mir bereits oer=

loren glaubten. 3lber ba taud)te er plöblid) nabe bem ©d)iff auf, frod) an

Sorb ber oou ben SBogen bin unb l)cr gefd)leuberten Srigg, unb nad) fur3em

erfd)ien er mieber, f'd) in bie eisfalten gluten merfenb unb baS umbüllte

Silb mit ber einen ^anb bod)baltenb, ja. 5JJit bonnernbem ^)urra begrüßten

mir ibn, als er mieber an Sanb fam, na, unb mie nun baS Silb mit ben

lieben unfereS alten ,^aiferS öon ^>anb 3U $onb manberte, griß, ba

gingen manebem non unS bie Slugen über! Siele ftreid)elten unb lieb=

Digitized by Google



90

foften baS SBilb uub roollten cS garnid)t loälaffen. Unb joie ergriffen mar

unfer braoer Äa^itän! roieber fd)üttclte er unferent Äamerabcn bie

4>anb unb fagte, ba& er if)m ba§ nie oergeffen roerbe unb ba^ i^n immer

unb immer bnä Silb an bie tapfere 21^at erinnern mürbe, ja. tDer Sraoe!

6r fönte jid) nid)t lange an bem Silb erfreuen, benn menige 3a^re fpöter

ftnrb er in Jpongfong ben Sob für baö SSaterlnnb! —

"

2lm liebften aber plauberte Henning Dom Äampfe beö Kanonenbootes

„iBJeteor" mit bem frnnjöüfd)en Sloifo „SouDet" am 9. S^ooember 1870

ua^e bem ^afen Don ^»aDana; foDiel er aud) burd)gemad)t, bieS ßrlebniS

mar i^m bod) baS mid)tigfte in feinen med)felDoHen ©djicffalen, unb auS all’

feinen 33erid)ten Don jenem Kampf flang fein ©tolj f)erDor, bafe er barau

teilgenommen, unb ba^ jene ereigniSDoIlen ©tunben noc^ frif^ unb ein=

brudSDoU bis ju feinen fpöteften SebenStagen f)inüberleud)ten mürben. „5Bir

oulerten am ÜRorgeu beS 7. 91oDember im $afen Don J^aoana," fo er«

gö^lte er gri^, „Ratten ,^mei SBodjen Dörfer fd)mere ©tunben gehabt, ja,

bn uns jraei ßpclone gefafet, bie unS böS mitgefpielt, bie aber unfer

braoeS ©d)iff gut überftanben, menn eS aud) genug nachher gu thun an

SSorb gegeben. ®ir gäl)lten 65 ÜJJann. ohne unfere Dffigiere, unb führten

ein ftürfereS fomie jmei fd)möd)ere ©efchüje, unfere 2Rafchine mar nicht

allgu ftart. 6ine halbe ©tunbe nad) unS lief ber frangöfifche 8lDifo in ben

cöafen unb anferte nahe bei unS, eS mar ein ftattlicheS ©d)iff, hatte ftörfere

Sefahung unb mehr @efd)ühe als mir, aber unfer Kopitän=8eutnant Knorr,

ber es benn ja aud) fpäter ginn Jlbmiral gebracht, er mollte trohbem mit

bem grnngofen ein 3Börtd)en beutfeh reben, ja. ®er ^afeit mar neutrales

©ebiet, aber, um unfere Suft gum Kampf gu geigen, gingen mir um bie

iDlittagSftunbc ’rnuS unb blieben brei ©eemeilen Don ber Küfte norm .^afen

liegen, baß unS ber grangofe fehen unb unfere älufforberung oerftehen

fonnte. 3lm 97ad)inittage liefen mir mieber in ben ^>afen ein. 35u tannft

®ir benten, mie eS unS in ben Singern jurfte unb roie mir SlUc barauf

brannten, mit unfenn feinblid)en 3fad)barn angubinben. Slm nöd)ften Sag

lief baS frangöfifdje KriegSfd)iff aus, mir folgten ihm am übernöchften

Sage, ba bie SSchörben unferem Kommanbanten mitgeteilt, bafe mir erft

24 ©timben nad) bem Auslaufen eines feinblid)en KriegS= ober .^aubelS=

fchiffeS ben §afen Derlaffen bürften. 6tma gehn OKeilen Don ber Küfte

fid)teten mir ben ©egner unb hielten mit Stotlbompf auf ihn gu, bie Sopp=
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flaggen rourben ge^ifet unb nad^bem roir etroa 1200 @d)ritt berangetommen

unb fd)on feinblidjeä gfucr erhalten batten, gaben mir unter lautem ^urrat)

ben erflen @d)u6 ab. ^euernb gingen mir nor, ba jagte plö^lid) ber

^ranjofe mit DoUem ®ampf auf unä ju, um unä in bie ©eite ju laufen

unb in ben @runb ju bobren, unfer „Sllter“ aber, unfer Äommanbant, er--

fannte baS red)tjeitig, gab bie nötigen ®efeble unb fommanbierte „flar jum

ßntern!" ®aä ronren erregte ©efunben, mein 3unge! 3Bir manöorierten

fo gefebieft, bafe roir feinen Stofe erhielten, fonbern bie ©d)iffe ffianb an

SBanb aneinanber uorbeiliefen
,

roäbrenb roir aufeinanber feuerten; ba§

Änirfd)en, baä ©fjlittern unb Sred)en ber iReelingä, baS S^trümmem ber

an Satfborb böngenben 33oote, baä Ärad)en ber SBanten roerbe id) geit»

lebenS bören! 2ludb fonft batte unä baä roeit ftärfere unb gwfeere ©d)iff

mit feinem Ärabnbalfen unb feiner goefraa Dielen Sdjaben sugefügt, ber

©rofemaft roar über ®ecf eingefnieft unb batte roieberum ben Sefanmaft ab=

gebrod)en, ber einen 2eil ber Ä'ommanbobrücfe zertrümmerte — böfe 3lugen>

blitfe, ja, bie unä Sd)ifT unb Seben batten foften fönnen, roenn fie ber

©egner benufete. SGMr bi«iten, ftetä feuernb, mm auf biefen roieber ju, unb

eine unferer fd)roeren ©rannten trof bie Äeffel beä älDifoä, in roeifeltcben

SEBolfen ftrömte ber ®ampf auä. Seiber batten roir Wafd)inenfd)aben, unfer

©egner, ber ficfe biä babin febr tapfer gehalten, tarn auä bem Sereid) unfereä

§euerä, er fefete Segel auf unb rettete fid) in ben §afen Don ^)aoana, ja,

roir jagten ihm eine halbe Stunbe fpäter, bie roir jum 2luäbeffem ber

Sd)oben gebroud)t, nad), aber unfere ©rannten trafen fd)on neutraleä ©e=

biet, unb ein fpanifcbeä Äriegäfd)iff zeigte bieä burd) einige Sd)üffe an, bie

eä zwifefeen unä unb bem granzofen abgab. Sonft roäre unä ber Hoifo

fidber geroefen, ja! 3®ei Sote batten roir unb einen Sd)roerDerrounbeten
;
ber

Steuermann roar, neben bem Äoramnnbanten ftebenb, tötlid) getroffen luorben,

roir fenften ihn mit unferem anberen Äameraben am näcbften Slbenb in bie

fülle fylut!" — — ‘

ülm ÜJlorgen beä fiebenten Sageä nad) ber Slbfabrt Don Slben berrfdbte

an Sorb beä „ißrinz Heinrich" febon früh lebhafte Scroegung, unb felbft

bie £angfd)läfer Derliefeen eher alä fonft ihre Sagerptten: ©eplon fam in

©id)t! ÜJlebr unb mehr ertannte man bie Umriffe ber 3>ifel, Don ber eä

berüberroebte roie füfeer $uft feltencr Slumen unb ©eronrze, bicfetc 3ßal->

bringen tonnte man aHmöbli^ unterfd)eiben unb ben roeifeen Sefeaum ber
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ben Pad)eii, fanbigen Straub befpülenbcn SBogen, ,unb in bem oon Schiffen

aller 9!rt gefüllten njeiten ^afenbecfen fielen aläbalb bie Ülnfcr. ©leic^jeitig

fain ein ganzer Sd)n)arm Don Sooten ^ernngernbert, auS langen, fcbmalen,

nuägel)ö^lten SSaumftämmen befte^enb, oon beren einer Seite fogenannte

Sluäleger abgeben, ^roei getrümmte parallele ftarfe SBambuöftäbe, bie an

ihren Sufeenenben burd) einen brüten Stamm oerbunben fmb, felbft bei

hohem SBeUengang ein Umfchlagen beS fdimanfenben DIachen oerhinbernb.

Singhalefen nnb Samilen fafeen barin nnb boten mit roeicher, fingenber

3m 4)üfcii Bou Solombo.

Sprache 5rüd)te nnb atlerhanb ßrinnerungen an ober moUten bie fjahrgöfte

on 8onb beförbern. 6in jierlid)e§ IRuberboot brad)te ben äJertretcr beä

„Storbbeutfehen Slohb" nebft ber für baS Sd)iff beftimmten $oft nnb meh*

rere anbere ^)erren an Sorb, unter Unteren befanb fid) aud) ^err oon galten»

ftein, ber greunb beö SSaterS oon gri^, meld)cr feinen jungen @aft abholen

wollte.

Schwer würbe grih ber Sbfd)ieb oon bem Äapitön, ben Dffijieren,

oon Henning unb ben fonftigen greunben. älle tarnen h^r^n- um ihm

nod) einmal bie §anb ju fdjütteln, felbft ber chinefifdje 5)lanbarin, ber ge»

hört, wie tapfer pd) Snh SRettungöwert beteiligt, erfd)ien unb jagte

ihm einige frennblid)e l)öflid)e SBorte, Singh aber, ber junge Singhalefe,
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brängte ftd) gaiij jule^t tiod)maI§ 5ri^, bröcttc befjcn .pnnb, clje fie biefer

jurücfjieljen fonntc, l)ciB an feine Sippen unb fterfte Sri^ ein mit fing^ale=

ftfdjen Sd)riftjeid)en beberfteä 33Iöttd)en ifJopier ju, boä mol)l 6egenSn)ün|d)c

enthielt. ®ann ging e§ in baS Stuberboot l^inob, bie lebten ©rüfee mürben

auägetnufd)t, bie Süd)er mürben gefd)mentt, unb fdjneU flog baS ©c^ifflein

über bie burc^jidjtigen SBeHen ber „glndflic^en Jnfel" 511 ,
mie ßeplon oieb

fad) genannt mirb.
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drittel* IU>rcl|nitt

Sluf ßcqton. — Ginc (Slrfautcnjagb.

it fro^erftounten unb betuunbernben SSlideu jab Sri^ um jtd), ol8 fr

mit feinem ©egleiter bo§ Ufer erreid)te unb gleid^ banad) bie |)aut)t»

ftrnfee ßolomboS entlangfd)ritt, um ein bort liegenbeS ^otel aufjufudjen, ba

ftc^ ^err non fjaüenftein nodi bi8 jum folgenben ÜKorgen bi«r aufjubalten

gebad)te. Sld)t Sage ^inburd) ^otte gri^ nur baä iJKeer gefe^en, mie er=

freuten fid) fe^t feine SJugen an bem benlid)en @rün, ba8 ftd) i^nen in

unenblid)er güHe überall barbot, an bod^ragenben Halmen unb breitfd)attigen

Säumen mit füfe buftenben großen roten unb roeiben Slumen, an ben fdjlanten

©eftalten ber frembartigen Seoölterung, bie foniel 3utbunlid)e§ an fid) bot,

an bem ganjen onmutigen IRabmen, ber bie güUe ber neuen unb feffelnben

Silber umfd)lob.

®aä 4)otel mar halb erreid)t, ein grofeeS, luftiges ©ebäube, beffen innere

Säume faft ftetS im ^albbuntel lagen, ba gegen bie ^)ibe bie genfteroor*

bänge bis ju ben etroaS Äüblung bringenben Slbenbftunben btrabgelaffen

waren. $ie Sebienung beftanb auS meibgefleibeten ©ingbolcfen, bie auf

ihren entblößten güßen rafd) unb unbörbar babinbufdjten, bie SBänbe ber

3immer waren, um all’ bem tleinen Siergejücbt ber Sropen möglid)ft wenig.

Unterfd)lupf ju bieten, nur bunt geftricben, ein ©eftell nuS burd)ficbtigen

weißen Sorbängen umgab baS Seit jur abwebr ber SlosquitoS
,

jener

winjigen geinbe ber @d)lafenben, bie mit ißren feßmerjenben Stießen unb

ißrem läftigen Summen oft bie Süße gefäßrben.

Saeß furüem oerließ mon baS ^)otel wieber. ^err oon galtenftein, ber

im gnnern GeqlonS eine große Sflanaung befaß, ßatte nod) oerfeßiebene

gef(ßäftlid)e Sef;ired)ungen unb fd)lug griß oor, baß biefer unterbeffen fid)
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ßolombo anfe^en füllte, jum Mittag njürbcn jte bann roieber ^ier üufammen»

treffen unb bcn 2lbenb wollten fie beim bent[d)en Äonful »erbringen, roo auf

Ißeranlaffung beä fungen ;^errn Jpagenbcd eine Sauberertruppe Ißroben i^rer

Äünfte ablegen würbe. „9Jun werbe id) 55ir erft eine 9Jienfd)enbrofd)fe

mieten," meinte gri^’ ^Begleiter, „in ber ®u einige ©tunben fpajieren

fahren fannft; id) werbe ©ein jweibeinigeä ipferb," fefjte er läd)elnb ^inju,

„gut unterrid)ten, bamit ®u in furjem möglid)ft Diel fie^ft. @d)ü^e ®ic^

0)eid)äftsltiaBc in Solumbo.

nur gegen bie ©onnenftra^len unb bemalte ftet§ ben ©c^irm aufgefpannt,

man fommt fonft ^ier leid)t ju einem $i^fd)lag, ber üble folgen ^aben

tonn."

SSor bem .^»otel ftanb eine ganje älnjn^l „ÜJJenfd)enbrofd)fen", unb beren

„jweibeinige ^ferbe" umringten fofort rufenb unb fid) anpreifenb bie .perauS»

tretenben; buntelbraune, meift nur mit einem ®d)urj unb einem turban»

artig um ben Äopf gefd)lungenen Sud) betleibete ©efellen waren e§, weld)e

bie bewegenbe Äraft ber fd)malen, einfi^igen, 3weirübrigen Äarren nertraten,

in beren lange @abel fte pd) fpannten unb bann mit bem leid)ten ©efä^rt
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munter abtrabfcii, ftunbenlang ebne mcrflidjc ber ßrmübung au§=

baltenb. ^>err Don golfenftcin mietete eind biejer 23äöeld)cn, bie JJinritifbor,

fürder SRitibar ßeiiannt «erben, auf mehrere Stuubeii, gab bem gebräunten

fieiter bie nötigen ätnraeifungen, ber baiiui)d)en lad)te nnb [d)iua^te, nnb bie

gabrt ging alöbolb loä.

®ie ^paubtftrafee, beren iöoben auä feftgeftampftcr roter @rbe beftebt,

ift breit angelegt nnb mit fd)attigen Stfa^ien bepflanzt, bie ooU t>räd)tiger

roter SBIüten prangten; einigen ,g)Otelbanten fd)lieBen fi(^ fleinere, lang»

geftreefte .pänfer an mit (öulengctragenen fBorballen, unter Denen ^änblcr

ihre 2Baren anäge»

legt haben, nnb nad)

beiben ©eiten jroei»

gen frd) oerfebiebene

turje ©tragen ab,

in benen bie beben»

tenbften enropäi»

fdjen ^anbelöbänfer

liegen. ,^ier, in ber

9Mbe bed fIReered,

roo fid) ein b<>b«>'

Ubrturm erbebt mit

meitftrablenbem

Slinffener in ber

i)lad)t, liegt ber eng»

lifd)e ©ouüerneur»

palaft nnb ihm benad)bart trifft man auf mehrere Äafernen, bie, bem Älima

entfpred)enb, niebrig nnb mit beträd)tlid)er 5Raumoer|d)irienbung erbaut finb.

®ieä ift ber eigentliche europäifd)e, fogenannte 55eftungöteil, ber nad) bem

fJReer ju nod) beute burch einige fleinere SBefeftigungSmerfe gefd)üht ift, bie

fid) aber faum im ßrnftfolle für friegerifd)e ßroeefe braud)bar ermeifen

Dürften, ßinft nmr baä anberö, ba lagen b'er bie 33efeftigungen ber ifJortu»

giefen, bie 1517 nabe ßolombo gelanbet roaren, ihre $errfd)aft in fd)limmer

aSeife ausübenb nnb in fteten Kämpfen mit Den (Singeborenen begriffen.

Sind) Den ^»otlänbem, roeld)e bie ißortugiefen in ber erften ^)älfte beS fieb»

sehnten gu^ibunbcrtä nerbrängten, ging eö nid)t nnberö, nnb erft Den ßng»

Eine SJtctifchciibrojdifc.
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länbcrn, bic fid) 1795 o^ne befonbere militärifd)e anftrcngungen ber boHän»

bifd)cn Seji^ungcn auf Genien bemöd)tigfen, gelang eä, einen griebensjuftanb

I)erbeijufii^ren, aüerbingS erft nad) niand)’ blutigem Slingen unb nat^ Stuf»

roenbung grofeer IDJitlel unb erheblicher Slnftrengungen.

S3on bent genannten Uhrtunn au§ fuhr Srifi einen fd)önen SBeg ent»

lang, ber bie töftlid)ften SluSblitfe gemährt auf baS in f^äumenber SSran»

bung heranroHenbe 9Keer unb auf bie ftd) an ben fanften Slu§bud)tungen

beäfelben entlangjiehenben ^nlinenroalbungen, unter benen uerfteeft im bid)ten

9(m See Don Solombo.

@rün europäifd)e ^»äuä^en unb 6ingeborenen»$ütten liegen, bann bog ber

Seiler be§ 5JBägeld)enä oom ©tranbe ab unb erreichte halb einen roeiten

©ee, ber auf baä berücfenbfte bie ©d)önheiten ber 3nfel oerförpert. $err»

liehe ipalmen reefen hoch in bie Süfte ihre Häupter, Sananen breiten ftolj

ihre riepgen Slötter auä, mie ungeheure SBouquetS erheben pd) S3ambuä=

präud)er ä*oßlf= bi§ fünfjehn fUJeter au§ bem Soben, in heHem, frifdjeftem

@rün flehen bie ©alatfträud)er ba unb mit taufenben non gropen gelben unb

roten Slumen pnb bie mäd)tigen TOaloenbäuine befept, mährenb bort jener

geroaltige, al§ hfil'O geltenbe inbifd)e geigenbaum mit feinem Suftmnrjcl»

©erant einigen hunbert ißerfonen reid)lid)en ©d)ottcn gciuährcn fanii. 9}al)c

Sogdfane. II. 7
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bem geeufer plQtfd)crten im SBafier pergnügt braune j?inber umf)er, über

ben @ee famen Ääl)ne, unter beren fd)ü^enbem Saftgefled)t ßingeborene

(a&en, unb nun ging ber $fab bei ben Jütten ber legieren »orbei. ®ie(e

Jütten iinb au8 Scbmroerf errid)tet unb mit gebecft, burd) bie grofeen

Öffnungen — genfter unb Sbüren in unferem ginne tennt man ni(^t —
ben Slicf in ba§ ärmlid)e Suncre emiöglidjenb

,
Dor it)nen ÜRänner unb

grauen unb Äinber ftel)enb, ^ocfenb, liegenb; bie 6ttDad)fenen pnb non ben

in Solombo mit $oQänt)if(f|cm Xurm.

^üften ab mit bunten, rodä^nIid)en @en)änberu, bie ^inber meift nur mit

einem gdjurj, ben bei ben fleineren eine ©laSperleutette erfe^t, befleibet,

Diele freunblid) gri^ anläd)elub unb i^m junicfenb.

2Rad)te biefer Seil Goloiuboä einen Dötlig länblid)en ©inbrud, fo lernte

gri^ bolb banad) bie i{5etta^ fennen, bie „fc^marje gtabt", jene ber ginge»

boreneu, frcilid) aud) mel)r einem großen, pd) nad) ben Derfd)iebenften SRid)«

tungeu b>u etprerfcnben ®orfc öpnelnb. SReges Sebeu perrfd)t

in ber ‘Röbe bc8 Rtarfteä mit feinen locfeuben grud)tau8lagen ber buftigften

iSnanaf', ber füBcften Snuanen, ber faftigften Rklonen, jii bcnen pcb mödpige
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Srotbaumfrüdjtc
, Äürbiffc, Oraiißcn, ßitroncu, ©rondtäijfel, SKangoä,

'ßiftajien, ©u^aoaS jc. in rcid)fter gülle unb gd)ön^eit gefellen. 5la^e bem

rfiot^auje f>nb tieinere, an ben (Seiten offene TOarttbollen errid)tet, in benen

man bie feltfamften Semo^ner beä 3nbifc^en Ocean§ antrifft, unb in ber

'JJod)barfd)aft biefer fallen gemahnt nod) ein niebriger, altertümlid)er ©loden»

türm an bie 4>errfd)aft ber ^oflönber. 2lu§ ben umliegenben Drtfc^aften

treffen gierlid)e, mit einem Sonnenbad) Berfel)ene leichte SSBagen, weldje Don

3ebuS gejogen roerben, unb fd)roerere, mit Süffeln befpannte fiaftfu^rroerfe

(((nicbtlaben in Solambo.

ein, unb bie Sep^er taufdjen i^rc 2Baren gegen aUerl)anb 6uropa=Slrtitel um.

Sor il)ren bie Strafeen einfäumenben Jütten fi^en bie $anbroerter; ^ier

werben Don ben 5ieberblöttd)en ber ÄofoSpalmen URatten geflochten, bort

ift ein ®rech§Ier befci)aftigt, ba ein Klempner, ber alte Äonferoenbfichfen gu

ßeu^tern unb Schalen Derarbeitet, nebenan l)uden einige Sd)neiber, farbig

gemufterte ®üd)er, bie ^u ÄleibungSäweden Dermenbet werben, nöhenb, ein

2öpfer formt im Umfehen auf ber 2)rehfd)eibe Jeller unb ©eföfee, ein S^mieb

hömmert an einem [Reifen henim, unb fein 9lachbar, ein 2ifd)ler, fertigt

Sruhen, bie fpöter grell bemalt unb Don ben Singhalefen, in beren ^»ütten

fie oft baS einjige „Siöbelftücf" bilben, gern getauft werben. Sind)

7*
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trifft man bereits in emfifler S^ätigteit an, Don ä“ bringen pe

in gröfeerer 3at)l öon Cften anS nadp bem SBeftcn Bor, pd) überall fd)nell

Denneprenb unb and) in ferner §rembe an i^ren ljeimifd)en ©ittcn unb @c=

bräudjen feftpaltcnb.

^)ier, in ber „fd)tnaTien ©tobt", pel bie 33erfc^iebenartigfeit ber

SetDopner auf. ®ie ÜJJeprjapl ber lepteren bilben bie ©ingpalefen, bie in

Urjeiten oom nörb=

lid)en 3nbien per ein»

geroanbert waren unb

aPmäplid] faft bie

gefamte Snfel in Se>

pp genommen patten,

bis ipnen fpöter auS

©üb»3nbien fom»

menbe Samilen folg»

ten, unb nun jroifcpen

ben beiben ©tömmen

unaufpörlicpe ©trei»

tigteiten um bie Ober»

perrfd)oft ftattfanben,

meid)’ gegenfeitige

Äämpfe ben @uro»

pöern bie ©roberung

unb enbgültige Unter»

roerfung ber gefamten

ßiniDopnerfcpaft er«

leicpterten. — ®ie

©ingpalefen, faft fämtlid) Slnpönger ber bubbpiftifcpen SReligion, entflammen

einem fcpönen ÜRenftpenfcplage ;
ipre Sracpt bepept auS einem bunten Saum«

mollentudp, baS in fyorm eines SRocfeS um ben Unterförper gefcplungen wirb

nnb beRen pd) DKönner roie grouen bebienen. $aS $aar wirb, aucp oon

ben fKönnern, lang unb open getragen unb oon ben woplpabenberen Ser«

tretern beS ftärferen @efd)led)tS, nad) ^rauenart, auf ber Witte beS ÄopfeS

burd) einen palbtreiSförmig gebogenen ®d)ilbpattfamm gufammengepalten.

Wönner wie granen
,

and) fcpon bie Äinber, fcpmücfen pcp gern mit gol»

lomile.
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benen unb ftlberiien Sierortcn, bic fie alä Spangen unb Singe an |)änben

unb Süfeen, ferner um ben an ben Dfjren unb felbft in ber Safe

tragen. So einfad) bie ärmeren Sing^olefen in ihrer Sa^rung jinb, fo

fd)Ii(bt finb aud) ihre SBohnftätten, auS fd)maler $ütte mit ein ober jmei

Säumen beftehenb, beren „StuSftattung" fid) au8 niebrigen SthlafgefteUen,

einigen Statten unb ®ecfen, ben nötigften Kochgeräten unb ber au8 meh»

reren Steinen gebilbeten geuerftätte jufammenfe^t.

®ie Samilen ftnb oon fräftigerem Körperbau unb oon größerer Slrbeit8»

luft, aI8 bie Singhalefen, aber oft non rad)füd)tigem unb unfreunblichem

SBefen; niele oon ihnen mibmen bem bienenben Stanbe unb nerrid)ten

ferner bie gelb» unb ©artenbauarbeiten. 3u>ir gröfeten Seil bem J^inbu»

glauben angehörenb, gerfatlen fie in nerfd)iebene Setten; bie Singehörigen

einer betfelben beftreidjen fid) jeben SKorgen nad) bem S3efuch beS SempelS

bie Stirn bc8 fahlgefchorenen Kopfes mit mehrencn magerechten Streifen

mittelft einer roeipen, lehmigen glüjfigteit, eS beutet an, bafe fie bereits an

biefem Sage ben ©öttern ihre SSerehrung bargebrad)t. Sann bemerfte grih

noch ffSSohren", bie Sad)tommen ber eingemanberten Slrnber, unter ihnen

ehrmörbige unb malerifd)e 6rfd)einungen in langen meinen ©emänbern unb

mit faltigen Surbanen, unb neben ben fchmäd)tigen, flinten ©h'irfr” ”od)
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fdjionfe 3Rala»)eu unb europäifd) fid) fleibenbe 9Jlifd)linße, oon ^ortugiefcn

unb |)onänbern abftammenb.

3ur 9Jlittag«jeit eneid)le gri^ wiebcr baS ^otel, unb nat^ bem 6ffen,

bei meldiem i^m ^err Bon ^dfenftein nod) oiel non ber @e|d)t(^te ber 3nfel

unb ihrem 5Reid)tum erjählte, mürben mehrere ©tunben ber SRuhe gemibmet,

ba bie bn'ttenbe, ber feudjten Treibhausluft öhnelnbe ^i^e feben Slufenthalt

im freien nerbot. ais bie ©onnenftrahlen nicht mehr gor ju fehr hfr'

nieberbrannten, fuhren .^err non golfenftein unb gri^ in 9tiIfhaS nach bem

SBafferbehölter GolomboS, einem hodjgelegenen ^nnfte nuhcrhalb ber ©tabt.

jm C^iiiijcborciicuuicvtcl (iolomüue.

$rih nermod)te uid)t einen leifen IRuf beS ©taunenS, ber iBemunberung gu

uuterbrücfen: fUteilen, niele, niele Weilen meit breiteten ftd) ?5almenroalbungen

aus, lintS am fchöumenben Dcean fuh entlanggiehenb, red)tS fid) in buftige

gerne nerlierenb, gerabeauS gang, gang fern begrengt burd) blaue Serggüge

unb bem auS ihnen pd) emporlöfenben abamSpit. Unb biefeS unüberfeh»

bore grüne Slöttermeer mar non beroegungSlofer, feierlid)er 3iuhe umfangen,

mar non etmaS fo |)oheitSoo[lem unb ©rogartigem umgeben unb burch>

brungen, bap grip anbäd)tig gu Wüte marb mie in einem non Orgelflöngen

burd)brauften @otteShaufe!

33on biefem hrrrlid)en iPuntte ging bie gahrt gum Jpeim beS beutfchen

ÄonfuIS greubenberg, bei melchem ^err non gaifcnftein unb fein junger
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©oft ben SIbenb perleben foUten. $ie SSitto log nabe bem SBictorioporf, wo

fict) einft bie ßimmctflärten ber ^oBönber befonben, unb oucb jeigt

bie gütige 3Jiutter Dlotur ihre üppigfte SerfdjmenbungSIaune. Äonm fönnen

bie Stugen biefe ^rod)t foffen. ®ie Dolmen, obroobl in einzelnen rounberdollen

@]cemplaren porbonben, treten mebt gurücf gegen onbere SBöume unb gegen

blübenbeä Sufcbwerf; roeitbin erftreden pcb bie blätterreid)en dlfte unb 3®6'06

beä Srotboumeä, ou§ bem bunflen ©rün ber 3i*ii>wdfträu(ber beben jtcb bie

beIUid)ten frifd)en ©cböfeUnge berpor, beä Grotonä rote SIdtter oermifcben

ficb mit ben üppigen blauen Slumenftröufeen ber Sinnen, bunfelrote Äamelien

dbnelnbe Sßlumen leud)ten auS mofftgem IBIdttergemirr beroor, unb füfeen

®uft baueben bie 2amarinben ouS, beren unjdblige Slüten frembartige grobe

@(bmetterlinge umgaufeln.

©tattlid) unb fd)önbeitäooII mar bie SSitla beä beutfdjen ifonfulS, in

beren SRorgarten, mofelbft an bobem 5Kaft bie beutf^e glagge luftig flatterte,

bie SBdgeldben einbogen, möbrenb gleichzeitig ber Setoobner unter ber faulem

getrogenen SorbaUe berauätrat, feine 38efud)er mit berjlid)en SBorten unb

frdftigem ^onbebrutf begrüfeenb; trob feines meibgrauen Sarteä batte ficb

Äonful Sreubenberg fugenblicbe f^nfebe unb ed)ten 5robpnn betoabrt, in

feinem ganzen SBefen oereinten pd) @üte unb SBoblmoUen mit feftem Sillen

unb freunblicber SBürbe, jebem fogleicb 3utrauen unb Sldbtung einpbenb.

3n ben mit oornebmer SBebaglicbteit auSgeftalteten ©emäd)ern waren

fd)on mehrere jüngere beutfd)e .^erren nerfammelt, meift Slngeftellte euro»

pdifd)er ©efd)dftsbäufer; unter ihnen fiel burd) feine ©röbe unb fein

liebenSn)ürbig=mannbafteS Auftreten Sohn $ogenbecf, ber jüngere Sruber

beS betannten ^jamburger SlierbönblerS, ouf, ber auch oeranlabt batte, bob

inbifebe 3auberer eine SßorfteDung geben mürben.

£>er bumpfe Ä'lang langer .^olztrommeln locfte bie Slnroefenben auö

ben 3'unnern nach einem hinter bem $aufe gelegenen ©raSplabe, roo bie

3auberfünftler, ihrer fed)S an ber 3abl» auf bem Soben bodien. ©inzeln

ober' aud) mit Unterftübung ihrer ©efdbrten zfiQifu fie ihre Äunftftüde, bie

zuweilen an SBenubung übernatürlidber Äröfte gemahnten, aber bod) nur

mit ungeheurer ©emanbtbeit auSgefübrt mürben. @o lieb «ner ber braunen

©efeHen allerbanb ©teine erfd)einen, überall fdjien er fie ouä feinem Äörper,

ber nur mit einem ©eburz befleibet mar, zu Z'*bEn, er legte fie balbfreiS«

förmig ouf ben 33oben unb fie bewegten pd) b'n unb b^r zu ben abge=
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broc^enen Söneit einer ^töte. 6in anberer jcißte jeine .^änbe, bie nid)tä

entijielten, er fc!blo& jte, unb al§ er pe lieber öffnete, barg er in jeber ein

jierli(^e8 Säuberen; bie Jiere flatterten fort, lehrten aber ge^orfam auf

ben Älang ber fjlöte gurücf, fic^ auf feinem Äopf nieberlaffenb. @et)eimnis»

Bott mar baS tpflangen

unb 3Bad)fen eines

ÜRangobäumebenS.

@iner ber 3®i<berer

legte ein Samentörn«

eben in einen fleinen

ßrbbaufen, ben er mit

einem Stfid bunten

SeinroanbgeroebeS be«

beefte; olS er bieS nad)

roenigen TOinuten auf«

bob, fproßte eine gorte

^flange aus bem @rb«

hoben empor, nad) einet

rociteren ?aufe, als bie

$ülle oon neuem ent«

femt mürbe, mar ftbon

ein iSäumeben Dorban«

ben, unb nad) fernerem

SBarten mar baSfelbe

bis gut $öbe eines

3nbif(bet Sauberer. bö^ben iJJleterS ge«

mad)feu.

Rid)t minber erftaunlid) mar baS S8erfd)minbenlaffen eines ber braunen

laufenbfünftler in einem Safttorbe; ber Mftig entroidelte ^JJlann mar oon

feinen ©cföbrten mit Striefen eng umrounben unb bann in einen Äorb ge«

prebt morben, ber faum ben ©efeffelten bergen tonnte; barouf batte man

aud) ben Äorb mit Striefen neuartig umbaSpelt. fUlit Seiebtigfeit bob einer

ber Sauberer ben Äorb empor, als ob berfelbe leer märe, ein anberer ftad)

Bon allen Seiten mit einem langen Wleffer binein, bann fprangen fie auf

bem SBaftgefled)t berum, baS fid) bog unb gu gerpla^en brobte — unmöglieb
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fd)ien e§, bafe ein iDJenfd) bnrunter Dcrborgen roar, unb bod), nod)bem man

bie ©tritfe j(erfd)nitten, flieg ou§ bein Äorbe unoerfel)rt unb guter Singe

ber 3nbier bcrnuS. Sann

mürbe ein Ännbc in ein Don

aSaft gebilbeteä ©cfledjt ge»

ftedt, an biefem ein Stricf

bcfeftigt, ber in einer tieincn

Wetallfugel enbete; legiere

Vregte ficb ein

Sauberer in

Jlui bcm Söcgc und) iimibt).

bie Slugenbö^Ie unb ^ob fo, ohne jeglid)e roeitere Su^ülfctia^me
,
baS 9le^

mit bem Änaben empor, ladjenb mifd)te er fid) nad) biefer uugel)eiiren

Ärnftanftrengung ben Sc^meife oon ber Stirn.
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9?Qd)bem bie Sauberer rcid) bc)d)entt entloffen waren, blieb ber Heine

beutfc^c Ärei'5 nod) Iraulid) beifammen, unb eS war jpät, als gri^ mit

feinem Seglciter bie SRüdfa^rt antrat burd) bie öe^cimniSBoUe Sropennac^t.

®ie ßifaben furrten fo laut, nIS ob unjö^lige 3?ögel jwit(d)erten unb zirpten,

überall glühte unb fprii^te cS Don großen S2eud)ttäfem berart ouf, als wenn

jal)llo[e Sterne auf bie 6rbe gefunfen wären, unb bod) ftanbeu jte oben am

fdjwar^blauen ^)immcl in bleubenbflem ©laiij; berau[d)enb bufteten bie

^ie ^eiligen Slcfanten mit bem ^ubb^a^ff^b" <>’ itaiibq.

Slumen, unb ein leid)ter ÜBinb^aud) liefe bie ^nlmenblätter fliiftem unb

raunen, woburd) ber tiefe griebe ringsum nod) mefer feeroorgefeoben würbe

grife’ ©ebanfen aber flogen gu ber fernen §eimnt fein, unb fromme SBorte

um baS SBofelergcfeeu ber teuren Gltern unb feines Scfewefterd)enS brangen

bewegt auS feinem 3nnern.

2lm folgenbcn 2Rorgen trat ^err Don galfeuftein mit grife bie JReife

ins Snnere ber giifcl an, mit einem eintägigen Slufentfealt in Äanbp, wofein

bie 23afen in Dier ©tunben füfert. Sie gafert bortfein ift rei^ an ben

feerrlid)ften (äinbrürfen, feöfeer unb feöfeer werben bie Serge, weltfee ber 3ufl
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oft mü^fom erflcttert, unb nad) bciben Seiten ^in blicft man au§ ben be»

^aglid) unb luftig erbauten SBagen in Iad)enbe S^älet ^inab, gefd)müdt

Don ber üppigfien, ucrfd)n)enberifd)eften Jropennatur, in loelc^er man bie

t^ötige ^anb beS a)?en(d)en nur an ben bie Sergab^önge bebcrfenben

Pflanzungen fomie an ben terraffenformig angelegten SReiifelbern oerfpürt.

®id)t neben bem Sebienenftrong aber jicbt ftd) eine einzige ®Iumenbede

bin, befäet mit blauen, roten, gelben, meinen Slüten in medjfelooller ®racbt;

burd) mand)e Sunnelg gebt ber 28eg, bann mieber um fd>roff bwoortretenbe

geläoorfprüngc, mübfnm feud)t bie ®iafd)ine, bis fie fd)netler unb fd)neller

in ben %ffel bi'iunterfäbrt, in ioeld)em Äanbp liegt.

„SßJir tommen zu günftiger 3eü un." meinte ^err oon galfenftein z«

grib, „gerabe beute finbet hier ber feierlidje Umzug beS ®ubbbn=3ubueä

ftatt, zu »el(bem Bon allen Seilen ber gufel bie Ginmobner zufammen»

ftrömen, unb ®u lernft gleid) ba ein ed)t inbifd)e8 geft tennen. Äanbp," fo

fugte er hinzu, „mar baS lefite einbeimifd)e gürftentum auf Geplon, loelcbeS

ben Gnglänbern erbitterten SBiberftanb entgegenfefete; breibunbert europöifd)e

unb Biele malabifd)e Solbaten mürben 311 älnfang beä gubebunberts hier

bintertüdtifd) niebergemebelt, unb erft einige gubee barauf tonnte bie Stabt

mit Sturm genommen unb ber blutgierige Äönig abgefe^t merben. ®on

feinem ®aloft ftnb nod) oerfd)iebene ®aulid)teiten erbalten geblieben, zu ihnen

gehört ein altertümlid)er, Heiner Sempel, in »Belebern baS größte bubbbiftifebe

Heiligtum ber Snfel, ber 3u^n SubbbaS, in mehreren, ineinanber gefd)ad)=

leiten, golbenen, mit Gbelfteinen reid) Berzierten Äöfteben aufberoabrt roirb

Unter unS gefagt, foll eä gar fein menfd)licber 3ui)u fein, bagegen fprid)t

febon feine ©röfee, bie etroaS länger als baS obere ©lieb eines männlichen

©aumenS ift, aber ganz gleid), bie Subbbiften zollen ihm göttlidje Sßereb=

rung, roie £Du eS halb feben roirft."

Äaum butte man ben ®abnbof oerlaffen, fo hörte man febon ben 2ärm

bröbnenber SKuftt, ber in bem Sbulteffel miberbaHte. ,&err oon gultenftein

unb grib, bie ihr ©epäet einem buntclbrannen ^otelbiener übergeben, be=

febleunigten ihre Schritte unb erreidjten nad) roenigen fUJinuten bie aus

niebrigen .^äuSeben beftebenbe ^lauptflrafee beS DrteS, burd) melebe foeben

ber Seftzug feinen 3Beg nahm. Sänzer mit grell bemalten .giolzmaSten oor

ben ©efiebtern eröffneten il)n nnb üoOfüt)rten roilbe Sprünge, rooburd) fee bie

am ®fabe burrenben unbeimlid)cn ©eifter oerfd)eud)en rooDten, fmufitanten.
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bie großen 4>oljirommeln buinpfe Älänge imb geiounbenen ?Kiifct)el^örnern

grelle Stöne entlocften, folgten, fa^Ige{d)orene ^riefter in fc^levpenben gelben

©erodnbcrn, gegen bie Sonnenftrn^len gcfd)ü^t burd) golbbefranjte breite,

roeifee Sonnenid)irme, roeldje Jcmpelbiener trugen, fdjloffen jtt^ an, unb

nun erfd^ienen bie mächtigen ^eiligen ßlcfanten, bie bem Jcmpel gel)ören

unb bie nur gu religiöfen Seften Ißerroenbung finben
;
i^re Äöpfe waren mit

roten ®ecfen oerl)üflt, golbgemirfte 33orl)änge mailten oon bcn SRücfen ^er=

unter, baS größte ber Siere, befd)irmt burd) einen l^oc^ragenben Salbac^in,

JpoutitftraBC Von Sanbq.

trug bell in einem blintenben golbenen ®d)rein, unb bie umbrängenbe

2J?enge murmelte ©ebete unb ftreutc Sölumen gu gfifeen be« gewaltigen JiereS,

baä Inngfam ba^inftapfte im grellen Schein ber funtelnben ©onne. —
IDie 5tad)mittagftunben wibmete gri^ mit feinem freunblid)en güljrer

einer ®ejid)tigung ber ©tabt, bie nid)t grofe war, ba bie umliegenben Serge

i^re Ausbreitung öerf)inberten. S)ie weiten ,^äuSd)en ber guropöer liegen

meift um einen ©ee, beffen Ufer wie bie gefamte Umgebung oon tropifi^em

®icfid)t bemad)fen ftnb. ®ie ßingeborenenftabt befte^t faft auäfd)lie6lid)

aus Jütten, bie auS ^olg unb ge^m errid)tet unb bereu untere ©elaffe offen

ober nur mit SKatten oer^ängt pnb, benn baS gefomte geben fpielt fid) auf
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ber ©traße, jmu minbeften in ber Öffentlid)teit bcr(elben ab. ®er na^e betn

See gelegene Scnipel madit mit jeinem altersgrauen, fteinernen Unterbau,

mit jeinen 'Dtanern, 2 l)oren, feinem @raben, in meldjem pd) un^öl^lige

Sd)ilbfröten tummeln, unb ben über il^n füi)renben fdjmalen Srüden einen

feftungöbnlidjen ßinbrucf. ®er Sempel roirb non breitem ®ac^e über»

roölbt, Don meld)em jablreidje ©laäampeln ^erab^öngen, beren Sämpd^en

an biefem feftlidjen Sage angejünbet waren; in ber fffiitte cineS fleinen

;^ofeS ergebt pd) ein gefd)ni^ter tempelartiger änfbau, in meld)em Ijinter einer

gropen ©Ifenbeinplatte ber l^eilige Berroabrt roirb. ipriefter, bie in

Siitgaiig bc$ SSubb^a-Scmficl^ in üanbi).

botfenber ©teQung benimfapen, mupcierten fortrocibrenb, 3ablreid)e ©laubige

nabten, betenb fanfen pe oor bem ®d)rein nicber, SBlumcn unb grfitbte

opfemb, bie pdj 3U ganzen Stnböben auftürmten.

®ie geftlicbfeiten bauerten roöbrenb beä ganjen Sageä, fyrip freute p(b,

roie rupig unb gepttet pd) babei bie pngbalepfd)e SeBölferung benabm;

ed)ter groppun leucptete aus ben Slugen, fprad) auS ben lebpaften fKienen

unb bem luftigen ©eplauber, aber nirgenbä fam 3ont unb ©treit nor, alleS,

aucp im bicpteften ©eroüpl, ging frieblid) unb freunblid) ab, eS roar, als

ob eine grope Familie jufammenroeilte, bie feinen ©törenfrieb unter Pd)

bulbetc. fRur bie ftete SRupt patte etroaS SBilbeS, SlufreijenbcS an p(p,

no^ aus jenen 3eiten ftammenb, roo jeber ©uropöer, ber eS gewagt, ben
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5u6 l^ier^er ju je^en, furchtbaren goltern unb fd)liehlid) bcni Wartertobc

auSgefeht gemcfen märe.

5rüb h'ffe «ä am näd)ften ^JJorgcn aufftet)en, um bcu erften ßufl.

weiter in baS t)öhfK Serglanb führte, ju benu^en, unb faft bi§ jur fWittagS»

jeit währte bie Sahrt, welche unfere beiben SReifenben weit h'Hfin in ben

nörblid)en Seil ber 3nfel brachte. Sluf ber .^altefteHe erwartete ein mit

j^wei Weinen auftralifchen ^ferben ibefpannteä teid)tc8 ©efährt, auf beffen

Jfutfd)bocf ein weihgefleibeter ©inghalefe mit grofeem bunten Surban fah,

$errn Bon f^altenftein unb feinen jungen @aft, unb in fd)lanfem Srabc

ging e8 nod) mehrere Stunben bis ^u ber ^Jflau^ung $errn oon Salfen»

fteinS, SBaligama genannt nad) bem nahen flnghalepfcheu ®örfd)en.

„SBiUtommen ! SIBitüommen!" fo fd)oU eä freubig ben Selben entgegen,

al§ ber SKJagen au8 einer Don fchattigen Äabboge=Sol<nen gebilbeten Ätlee

rollte unb furj banach Dor bem Sungalow, bem SBohnhaufe, hiett- Wrau

Don Salfenftein, eine gütige, liebeDolle grau, ftanb wintenb auf ber Seranba,

|)orft aber, ber Diergehn jählte, unb bie etwas jüngere 6fla, gwei

hübfche, frifdje Äinber, fprangen jubelnb bem Sater entgegen, ihn umarmenb

unb tüffenb, bann grih freimütig bie .^»änbe bietenb.

@d)on Dorher hatt« aaa galtenftein grih gejagt, wie froh aü*

feien, ihn einige fölonate unter [ftd) gu fehen, unb wie er hoffe, baß er

einen guten 6influ§ auf ben etwoS wilben unb ouSgelaffenen ^orft auSüben

werbe, ber feinem englijd)en Sehrer guweilen eutmifd)e, um im ©fdjungei

umherguftreifen unb bie beiben jinghalert|d)en Säger, bie gu ber ®iener«

fchaft gehörten, auf ihren Sürfd)gängen gu begleiten
;

^lorft, ber in ber weit=

entlegenen ^pianguug feinen europäifd)en Äameraben habe, fehe ber Slnfunft

Don grih feit langem mit Ungebulb entgegen unb fnüpfe an fein Seifammen=

fein mit ihm Diel frohe Slöne, er, $err Don galfenftein, müffe wegen ber

SuSbehnung feiner Scfthungen häufig abwefeub fein unb er freue pd), feine

Äinber unter fo guter Slufpdjt gu wiffen.

grih’ erfte Seflemmiing, pd) in einer DÖÜig neuen Umgebung gu wiffen,

Derfd)wanb fd)netl, grau Don golfenftein tarn ihm mit mütterlid)er 3ärtlid)»

feit entgegen, unb $orft wie ©da fd)loffeu pd) ihm rafd) freunbfchaftlich an

;

nad) wenigen Stunben fd)on war cS grih, als ob er feit langem heintifd)

wäre in biefem ed)t bcutfd)en gamilienfreife, wogu and) Diel bie früheren

grgählungen feines SnterS beigetrngen, ber mit oon golfenftein eng
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befreunbet geroefen unb mit ibm als Dfftjier in enger Änmerabfd)aft im

glcidjen Regiment an bem beutfd)=froniöilfd)en gelbjuge teilgenommen batte.

®qS galfenfteinfcbe 2Bot)nbnnS war ein grofeeS, einftödigeS, wei6ge=

tünd)teS, fteinerneS ©ebönbe, auf allen ©eiten non einer SBernnba umgeben,

auf bie man auS jebcm ber S'mmer burd) eine ©laStbür gelangte, unb welche

bid)t mit Dioletten ^afjtonSblumen, mit farbenreid)en Ord)ibeen unb anberen

blütenoollen Äletterpflanäcn umranft war. ®ie @emäd)er waren bod) unb

geräumig, ihre SBänbe weiß gefallt, bie gufeböben mit Watten bebedt, über

bie man Steppicbe gebreitet, bie inneren Sbüren batte man meift au8ge=

nommen unb burd) SSorbänge erfeßt; nur wenige 2luSfd)müdungen wiefen

bie SBänbe auf, barunter natnrlid) bie Silber ber brei beutfd)en Äaifer,

einige ÜBaffen unb Sagbtropböfn, boS mar alles. Sud) bie Wobei waren

einfach, bafiir aber befto bequemer, Solfterbejüge waren überall ncrmieben,

um nidbt Storpionen unb äbnlicbem Ungeziefer zum Unterfd)lupf zu bienen,

felbft Schlangen, fo erzählte ^orft, batte man fd)on öfter in ben

angetroffen, unb jeben SSbenb fab man genau in ben Sd)lafräumen nach, ob

jtcb nicht berartige unbeimlid)e ®äfte eingefd)lid)en. Sin mehreren Sabe=

zimmern fehlte es nid)t, bie Äüd)en bngegen waren in befonberen, ben

weiten J^of begrenzenben Saulid)teiten untergebracht, nahe ben Wohnungen

für bie zablreidie ©ienerfcbaft unb ben Stallungen für bie Sfcröe wie ben

Schuppen für bie Wagen. Sin bie eine Seite beS ^aufeS ftieß ein großer

©arten, ber gerabe feßt einen wahren Slütenzauber, barunter eine überreid)e

fSülle ber fd)önften Stofen, ferner mäd)tige glamboqantbäume mit unzähligen,

ben Äamelien ähnelnben roten Slumen unb bid)te ®reffina=Sträud)er init

blutroten, fowie ®iScoHa=@ebüfd)e mit zart=öioletten Slätteni nufwieS neben

einzelnen fchönheitSooUen Salmen=@ruppen unb hoh^*”» tlcinfn 2f'd)

einfäumenben SambuS=®idicht. 3n bem ©arten oerftreut lagen nod) einige

fleinerc, paoiHonartige Saulichfeiten, beren eine griß als Wohnftätte einge«

räumt war, ein nieblid)eS ^)äuSd)en mit mehreren Bdnmern, mit SSeranba

unb Sabegemad), mit bem Slid auf bie SIumenprad)t ringsum.

gür griß begonn eine anregungSnolle unb feffelnbe Scd. Wit bem 3luf=

gehen ber Sonne war er fd)on munter unb begleitete häufig ^errn non

galfenftein, ber ihm einen träftigen angewiefen, auf feinen SRitten

burch bie auSgebehnten SPanzungen ; zum erften grühftüd nerfammelte fid)

bie gamilie zu einem furzen Slauberftünbd)en, wobei and) allerhanb Släue

Digilized by Goc^Ie



112

für ben weiteren Sag gefaxt würben, bann reil)te ftd) für $orft unb 6IIa

ber Bon einem i)ageren unb einfilbigen englifd)en Sebrer, $erm <Smitü, ge=

gebene Unterricht an, bem beiwohnte, frd) babei im ©nglifchen

oerDoUfommnenb unb in feinen Muheftunben feine d)inefifd)en ®hrad)ftnbien

Don neuem aufnehmenb; nad) bem gweiten grühftücf blieb man in ben

3immern unb fam erft wieber gufammen, wenn eä bie gönne nid)t mehr

gar fo gut meinte, ^läufig würben bann genieinfame Stuäpge unternommen,

ober grife «»b ^lorft burd)ftreiften ju Sufe unb gu ipferbe bie Umgebung,

3abioei Slcfant bei bet '^(rbeit.

bie Flinten auf ben Schultern, obwohl ihnen meift nur IRauboögel gur

Seute fielen, ^lorft ergöhlte babei feinem Segleiter Diel oon ben

erlebniffen ber beiben ftnghalc|ifd)en Säger: „Se^t. n>o h'«r bift,"

meinte er gu Sri^, „wirb e§ ißopa fd)on eher erlauben, wenn wir einmal

mit ihnen auägiehen auf größere Sngb, auf Süffel, bie unten in ben Sümgifen

be§ UKuhuweli houfcn unb wohl gar auf fieoparben im Urwalb. 2lm weiften

freue ich niid) aber auf bie ßlefantcnfagb, id) hörte oon ben ginghalefen,

baß eine für bie näd)fte geplant fei, Sapa wirb gewih mit 2)ir teil»

nehmen, bann muß id) and) mit! Sn, Srih," unb er blingelte ihm luftig

mit ben Singen gu, „Bergeblid) nehme id) mid) jeht nid)t fo bei ^lerm
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©mit^ jiifammen, ber fel)r mit mir jufrirbrn ift — baä mad^en bie 6Ie»

fönten!" —
3a^me Slefonten bei i^rer S^ätigfeit ju beobachten gri^ foft tög»

lid) Gelegenheit, ein benad)barter ^lantogenbefihet befog mehrere unb be»

nugte fie ju ben oerfd)iebenften ber Siere fd)lehpte

9)tahaooniftämme ouS bem Urroolb unb fd)id)tete fie ©tücf für ©tücf über»

einonber, bomit fie fpäter in bie ^)ol3fd)neibemühle überführt mürben, ein

jmeiteä brod)te bie ungefügen SEBogen mit ben gef^nittenen Solfen noch ber

3al)mi; (iU'i'ameu im Wul)uwelt.

GifenbohnholtefteHe, ein britteä forgte für bie Snftonbhaltung ber SSBege

borthin, inbem eä mit bem SRüffel eine fd)roere eiferne SBolje fd)ob, bie ben

Soben ebnete. 3<^be§ ber Siere hflüc feinen SBörter, ber für Fütterung unb

fonftige ipgcge forgte; bie ©ingholefen behaupteten, bag bie Elefanten aUe

SBorte oerftönben, unb grig mar oft 3«uge, mie flug unb gefd)icft pe pd)

benahmen unb mie foigfam pe ben SBörtern gehorchten, bie ihnen oerfd)ie=

bene Äunftftücfc beigebrad)t hatten. Ehe bie Sonne jur !Rüfte ging, mürben

bie Siere jum nahen 2Kuhumeli geführt, bem pad)en 5Iug, in roeld)em pe

mit unenblidjer Schaglid)feit igre Säber nahmen; lang legten pe pd) t)i>i

?)0d«UanA> n. 3
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unb liefen bie SBeQen über ftd) ^inroegfvülen, oft fic^ mit ben iRüffeln be»

fpri^enb unb al§ ^öcbften aBof)Ibepnbenä bel^aglicbe 2rompeten=

töne auöftofeenb.

6ine grofee Jreube mar e§ ftetä für 5r<t, wenn er mit ^errn oon

galfenftein burd) bie ^flanjungen ritt, benn fein Begleiter unterri(^tete i^n

babei über oieleä Sniercfionte unb liefe eS jid) angelegen fein, ifen über

2anb unb geute in feber SBejiefeung aufjutlären. grüfeer beftanb bie ganje

S^ecernte.

^Panjung faft nur au§ Äapee»ipiantagen, aber in menigen Saferen mürben

biefe burcfe einen $ilj oerroüftet unb man baute infolgebeRen bie Sfeee»

ftaube an, meldje jenem feeimtürfifd)en ^ilje miberftefet, faP überall gut

gebeifet unb baS ganje Safer feinburd) ßrnten ermöglicfet, ma§ Srife bei

feinen Sefucfeen beobad)ten fonnte. Sn langen fWeifeen ftanben bie SEfeee»

fträudjer, bie alä jarte $pönjd)en in bie 6rbe oerfentt merben, ba, jmifdfeen

ifenen jogen pd) fdjmale SBege entlang, auf benen man ftetS bie bunfeU

braunen ©eftalten ber Samilen unb Jamilinnen bemerfte, bie, menn aucfe

oon meniger anfpred)eubcm 2Befen, bocfe lieber oon ben ippanjern megen
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it)rer reöfameren S^ätiflfeit angenommen ronrben, al§ bie gemäd)li(^en
,

ar=

beitsjd)euen @ing^ale[en, benn e§ gab fortmä^renb ju t^un: bie ßinen mußten

bo5 Unfraut auSjäten, bie Stnberen bie ©trdudjer befd)neiben, jene hielten

bie iPfabe in ftanb, biefe fammelten in Iänglid)e Äörbe bie frifc^en Änojpen

unb Sßlötter, meld)e oon ben SSerroaltern abgewogen mürben, monac^ ftc^

ber 2o^n richtete, ©arauf mürben bie feinen, aromatifdjen SBlöttd^en auf

Seinmanbtü^em getroefnet unb in 9Jlafd)inen su fieinen SRoHen gemidelt,

'KDmicflcu faeä gcpflötften S^eeS.

wobei ihnen ihre glüjfigteit entjogen warb; bann folgte ein mehrftünbiger

©öhrungsproieß, wonach man bie SRöilchen in Defen troefnete, fte burchpebte

unb pe fonberfe — bie auä ben Slüten gewonnenen j(ierlid)ften SRollen

gelten alä am fd)ma(fhnfteft«i unb pnb bemnad) and) am teuerften; e§ folgen,

nad) ber ©röpe, bie anberen Sorten, bi§ fd)Iieplich nur ber Sheeftaub übrig

bleibt, ©er auf biefe SBeife forderte SEpf« niurbe bann, nad)bem man ihn

ein wenig erwärmt, in SIed)fiften oerpaett, bie luftbidp oerlötet unb jum

SSerfanb gebrad)t würben. 91ur einen Heineren SEeil ber ^pan3ung nahmen

8«
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Äaffee= unb ÄaIao=$(antQgeii ein; bie grüc^te ber erfteren gleid)en, auc^ in

ber garbe, unferen roten Äirjdjen, bie ber le^teren l^ängen gleid) fd)»eren

Äolben an ben Stämmen unb merben, ebenfo mie bie Äaffeebobnen, einer

@äbrung unterroorfen.

SSon gauberbaftem Steig maren bie IBlide anf ben lanb{d)aftlicben

Slabmen ber ^flangung, b'cr üff« Sböler, burd) roeld)e ber ÜJtubumeli

feinen jilbernen 8auf

nahm, bort auf ftatt»

lid)e $oben, auö be«

ren ®idid)t fid) ftolg

cingelne Salipot='^Jal«

men erhoben , biefe

unb jene in Slüte

prangenb; als ob ber

feltene Saum, ber ge»

legentlicb eine $öbe

Don bunbert gufe er»

reid)t, fofort bie Stuf»

merffamfeit auf ftd)

lenfen rooHe, ftebt er

abgefonbert ba, bie

roeifegelblidje Slüte

nimmt bie gange botb»

rngenbe Ärone ein,

roeicbe nad) ber Slüte

umbrid)t, benn ob»

mobl bie Sialipot»

Salme ein Sllter oon

ad)tgig unb mehr Sabren erreicht, blübt fte nur einmal »äbrenb biefer

langen

3ioifd)en ber Sflongung unb bem Sorf bebnte pd) 2)fd)ungel=2Bilbni8

au§, burd) bereu Slättergeranf faum bie Sonnenftrablen bringen fonnten;

Salmen jeber Ütrt erhoben pd) in bid)ten @lruppen, über alle bintoeg, in

einer ^öbe oon oiergig, fünfgig Sietem, recfte gum l^immel hinauf auf

gierlid)em, gang eben gemad)fenem Stamme bie 3lreca»Snline ihr föniglidbed
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^)Oupt, mit einer gemiffen mäd)tigen SBu^t breitete turj oberhalb beS SSobenS

bie ^Polmpra=i{äQlme ihre fd)öngejadten Slötter auä, SBonanen roud)fen über=

oü, bie Süden jmifcben ben iSalmenftöminen auSfuKenb, unb um le^tere

felbft ranften jtd) mit bunten Slüten überfäte ®d)lingpflanjen unb Sinnen;

böufig fnt) man nud) ben SaumrooHbnum unb ben als f)eilig geltenben

inbifdjen geigenbaitni, befjen Stamm oielfad) mit roten unb meinen Slumen

I^ceforticicn.

als Dpfergabcn ber ©laubigen umftreut mar, benn im Sd)atten biefer

Saumart l^atte einft Subb^a geprebigt unb jid) auSgerubt.

an Subbba, ben großen inbifd)en SReligionSftifter, gemahnte aud) nabe

bem Reinen Dorftempel, ber fein großes oergolbeteS abbilb enthielt, eine

®agoba, ein meifebefalfter glodenartiger Sau, unter roeld)em irgenb eine

geheiligte ßrinnerung an Subbba unb fein SBirfen, baS nun fd)on faft

2500 3abre gurüdliegt, oergraben fein follte. Ungefähr hunbert Jütten wählte

baS Sorf, jerftreut lagen fte in ®alb unb gelb, gar ärmlid) maren jie an»
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jufe^en, au§ Se^inrocrf errid)tet unb mit getrodfneten iPalmenblättem bebecft,

meiftenS nur einen ober ;^n)ei SRöume ent^altenb, bie biintel geräuchert

maren nom SRaud) be§ ^erbfeuer§, ba§ imifd)en einigen SifQeln glimmte.

Stuf niebrigen Sßänfcn Bor ben ^»üttcn faullenjten bie älteren Singhalefen,

Äinber, roenig ober aud) gamid)t befleibet, trieben mit j(ottigen Jpunben unb

fchroarjen gerfeln um bie SBette ihr ©piel auf 2Seg unb ©teg, ju febem

ber fleincn SBefihtümer gehörte eine ober auch mehrere Äofo§palmen, oft ben

ganjen SReid)tum bcr gflB'ilie ou§mod)cnb, benn ^ahlloS fitib ihre ©oben

Xagoba.

bie fie ben Sebürfniälofen gewährt: ihre grüdjte — eine auägeinachfene

$alme trägt beren fährlid) an hunbert — liefern ben burftftiHenben mild)igen

©aft unb werben gur ©rjeugung beä ^almölä unb bie IReftbeftönbe ju

gutterfudhen für ba§ Sieh fomie ju ©ungjwecfen oerwenbet; ber Saft ber

SRüffe ift gu ©triefen, Sehen, ©egeln, ©öefen unb ähnlid)em gu benuhen, bie

Slätter werben gu Statten oerarbeitet, bie ©tämme ergeben Solmenfaft unb

Suhholg.

@eru fdjlenbertcn grih unb ^orft burd) baS S)orf, im Sluftrage ber

grau Bon galfenftein ben änneren Sewohnem SRciS, getroefnete gifdje unb
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fonftifle «cbenämittel bringenb, unb jn3ifd)en bcn ^)ütten Sagb auf <Sd)metter=

linge unb Ääfer mad)cnb, bie man hier t" ®röfee unb ©d)önt)eit

fanb unb meiere bie naUmDiffcnfd)aftlid)en Sammlungen ber b'eiben greunbe

bereid)erten. Sn atterljanb IReuem unb eigenartigem fehlte e§ nid)t in ber

URieberlaffung; halb fd)ritt langfamen ©angeS ein gattr, ein ^)eiliger, bie

©orfftrafee entlang, ber ein ©elübbe

gethan, bafe er nie mehr fpred)en

unb nie [\i> bie ^aare fürsen laffen

mürbe, bie benn aud) in gebrehten,

öligen Strähnen biä auf ben Soben

herabfielen, ober ein Sd)langcnbe=

fd)roörer gab eine 58orftellung, in»

bem er einem runben Saftforbe eine

ober aud) groei ber gefürd)teten gif»

tigen fiobra»Sdhlangen entnahm

unb ihnen auf feiner bubeljarfartig

tönenben Slöte ein Stürfd)en oor»

fpielte. SBährenb ber einförmigen

2Relobie hielt«" bie Schlangen ihre

oberen @liebma|en gang aufred)t

unb fd)ienen gefpannt gu laufd)en,

aber irgenb eine nad) ihnen gerid)»

tete $anbberoegung beö ÜHufifanten

genügte, bafe jte fofort gornig

aufblähten unb mit bem Äopfe, au§

bem bie gefpaltene 3""0e heroor»

güngelte, eine ftofeartige Seroegung

machten, bie burch einen Sambuö»

ftab abgeroehrt mürbe. 3n ad)tung«Poaer (äntfemung ftanben ftetS Äinber

unb ermad)fene umher, fie geigten, mit oollem «Recht, gehörige 5urd)t Dor

ber Äobra, bie ihre erbitterte geinbin ift unb fährlid) auf 6ehlon gahllofe

Opfer unter ben gingeborenen forbert.

3118 eines 3lbenb8 gri^ unb $orft ftd) bem ®orfe näherten, hörten jie

Bon fern fd)on milbe ÜRurct unb gräfelicheS ©eheul: „®ie ©eufelstänger

finb’S," rief Jf)orft auS, „fomm’ fchneü, baS haft "od) ”iöl)t gefehen,"

Digilized by Google



120

unb in fliegenber ^aft er^ä^lte er ijri^, bafe bei grtrantnngcn bie Singen»

lefen glauben, Söinonen roärcn in ben Äörper beä Setreffenben gefahren

unb fönnten nur burd) bie ©prünge unb ©efänge befonberer JeufelStänjer

»erfdjeucht roerben. S3or

einer ber ^)ütten tankten

benn aud) unter grauen^

haftem @efd)rei üier ber

„fKcbijinntänner* h«*

um, ihre mit flirrenben

ScheUen oerfehenen ®e»

mänber maren mit roten

Gebern unb aUerhanb

fonftigem bunten 2anb

befe^t, oor ben @efidh=

tem trugen |te grofee,

abfdhrecfenbe, aug $oI}

gefdjui^te unb oon iiöU

jemen ©thiongen um=

ringte SeufelömoSfen,

gacfeln hielten fie in

ben ^»äuben, bie pe bei

ihrem mahnpnnigen Um°

hertoben fehr gefdhieft

ju fdjmingen oerftanben,

oft pd) fogar mit ihnen

fiberfd)lagenb unb ftetS

ihre martbur(hbringen=

ben ©d)reie auSftopenb,

möhrenb ein ?Ruptant

fortroöhrenb einer ^olj=

trommel bumpfe Älänge

entlodte. Sie Ärante lag in ber ^hüröffnung ber §ütte, ihr fDlann hatte

pd) gu ben übrigen 3ufd)ouem gefeilt, roeld)c oon überall herbeigeeilt waren

unb mit p(htlid)er ©pannung bem oufregenben ©d)Oufpiel gufahen. gri^

unb ^orft waren nur püd)tige ÜRinuten an Ort unb ©teile oerblieben.

Scfitongcnbcfifiwijrct.
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bann eilten fte jum Sungalom äurücf unb benachrichtigten $ernt non i^alfen=

jtein, ber aHerhanb TOebijin einfteefte unb pd) mit feinem Sohn unb grih

fchleunigft in ba§ ®orf begab, um fachgemäße §ülfe gu leiften.

„SBieoielen fönnte man baS 2eben retten," meinte $err oon fjalfenftein,

„wenn fid) bie Angehörigen ber @rfran!ten fogleid) an mid) menbeten; aber

gunächft Derfuchen fie’S mit aHerhanb Hausmitteln unb ©elübben an bie

©ämonen, barauf mit ben Seufelätänjern, meift ift’8 aber bann fdjon gu

fpät, id) fürd)te aud) in biefem gaU, benu id) höre feinen Särm mehr, unb

ba§ ift ein fd)limme§ bie SSorauSfage erfüllte ftd), ftiH unb

»erlaffen lag baS Houö ba, in ber 5Rähe aber, unter einem meitfronigen

Srotfrud)tbaume, »ernahm mau bie flagenbcn ®ebete be§ 39tanneS unb ber

SSermanbten um bie 2ote, bie man nod) üor ihrem H>nfd)eiben auS ber

Hütte entfernt hatte/ benn fonft märe nad) ÜJJeinung ber Singhalefcn bie

leßtere burd) ben 2ob unrein gemorben unb aud) bie €eele ber ®ahin=

gefd)iebenen hätte nid)t gern ben SRaum »erlaffen unb hatte bie bort Ser=

ScufflStäiijcr.
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bliebenen oft beunruhigt, ^err oon 5oIf«nftfin erfunbigte jrd) no(h ber

Iobeöurfad)e: „Pambn, pambn“ — bie Sd)lange — lautete bie eintönige

Sntiuort; eine Äobra war eS geroefen, bie häufig burd) ba§ 2icht unb bie

SBömie beS offenen ^»erbfeuerä in ben Jütten ber ©inghalefen angelodt

roirb unb bie Seroohner mit ihrem tobbringenben Sife oenounbet.

3lm näd)ften Slbenb mürbe bie 2ote oerbrannt. 8uf einer oon ÄofoS=

fd)Qlcn unb Ä'ofosbaft gebilbeten Unterlage ruhte ber 2eid)nam, barfiber

S!cid)cnBctbrcmnmg.

maren in ^löhe oon einigen ^ufe ,^oIjfd)eite gelegt, bie, roährenb ein in

gelbe ®emanbung gefleibeter bubbhiftifcher ^riefter um @lücf für baö neue

geben ber Seele ber Serftorbenen betete, oon ben männlichen SJerroanbten

ongejünbet mürben; SReiöfud)en unb ifSalmmein mürben mährenb beä 33er»

brennenä heiui«gere>ä)t, unb bie Stimmung ber Slnmefenben mar burd)auä

feine traurige. ?lo<hbem nur bie 3lfd)e übrig geblieben, mürben ÄoIo8=

jmeige um biefe herumgeftecft, nad) mehreren Sagen follte fte bann in einer

Urne gejammelt unb biefe nahe bem Scmpel beigefeht merben.
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SBcil)nad>ten roar oHmä^lid) gcfommen, iinb aud) t)ter unter ben Tropen

entfaltete baä fd)önfte aller gefte feinen wei^cnotlen Sauber im galfenftein»

fd)en Samilienireife; oftne mand)erlei ^(eimlic^feitcn ging eS nid)t ab unb

an ben Derfd)iebenften llberrafd)ungen fehlte eä nid)t, al8 jid) am Slbenb

bie Spüren öffneten unb oon einem grofeen 6afuarino=Saum, ber mit

bunten ^apierfetten behängt unb mit reid)em 2id)tfd)mud oerfel^en mar,

geller 6d)ein ausftra^lte. gür gri^, ber non feinen ßltern allerl^anb nü^=

li(^e ®inge erhalten, mar unter anberen ßrinnerungen an feinen Slufentfjalt

im Snnem ber ^almeninfel eine meittragenbe Sagbflinte mit ©oppellauf

unb ein ^irfd)fänger aufgebaut morben, unb aud) §orft mie 6tla galten

eine gülle l)übfc^er @efd)ente erl)alten. geierlid) mar eö, alä bann ba§:

„©tiDe 9lad)t, ^eilige 91ad)t* angeftimmt mürbe, unb fonnte unb

monte nid)t bie St)ränen unterbrücfen, ftanb i^m boc^ fo lebhaft baä Silb

ber teuren ßltern unb be§ lieben ©d)mefterd)enä oor 2lugen unb mufete er,

mie an biefem Slbenb mit fd)merilid)er Snnigteit feiner gebad)t mürbe im

traulit^en 33ater^aufe am SRljein. Unb einet anberen SBeit)nac^t backte er,

jener nor brei Surren, bie er bei feiner erften Üluäfa^rt in bie meite SBelt

auf bem „ßlauS Störtebecf" gefeiert unb mie er noc^ in berfelben 3ia(^t

als einzig Überlebenber ber S3efa^ung an bie d)ineftfd)e Äüfte oerfd)lagen

unb am folgenben ÜKorgen oom beutfc^en Seud)tturmmärter aufgefunben

morben mar.

SllS bie Sefdjerung uorüber unb man nad) bem ßffen in traulichem

©eplauber beieinanber fafe, mufete gri^ uon jener ftürmifchen SBeihnadht

erjählen, aud) uon feinen meiteren (ärlebniffen in 6h'ua, nor allem, mie er

bie ©eretteteu uom „gltiS" aufgefunben unb mie eä il)m unter ben chine=

jifchen Seeräubern ergangen, mie er non il)nen geflogen unb unter ben

fchmerften ©efahren bie Äunbe be§ Bon ihnen geplanten Überfalleö nach

J(iautfd)ou gebracht hatte.

„5Run, berartige Slbenteurt merben ®ir hier oerfagt fein,“ meinte ^>err

Bon galfenftein, „aber fpäter [ollft ®u bo^ non einem feffelnben 6rlebniS

ou8 ben Urroälbern Geplonä berichten fönnen; oon einer 3agb auf milbe

ßlefanten. ^)eute habe id) bie enbgültige 3lad)rid)t erhalten, bah in menigen

2ßod)en ein Treiben auf ©lefanten ftattfinben foH, unb id) habe aud) für

®ich, lieber grih, eine ßinlabung baju empfangen.“

$orft hatte mit ftocfenbem Sltem ben SBorten gelaufd)t, feine Singen
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leud)tettn, feine SBongen brannten, alS er jid) nun plö^lid) an ben 5alö

feines SSaterS roarf: ,,^apa, ^apa, nid)t roabr, ba fomme id) aud) mit?

giebfter ^apa, id^ roitt ja aud) immer fleißig unb geljorfam fein, nur baä

eine, eine fUlal nimm’ mid) mit."

ilRur fd)iDer fonnte ftd) ber SSater ber ftürmif^cn Siebfofungen feines

Sol^neS erroebren, enblid), als er jid) non ber engen Umarmung befreit,

meinte er löd)elnb mit einem Slicf auf ben englifd)eu Sebrer: „®aS bö>i9t

gonj öon $errn ©mitb ab, wenn er mit ®ir jufrieben, febr jufrieben ift,

bann, nun, bann roollen mir 'mal feben" — er fonnte nid)t meiter fprecben,

benn mit un3äbligen Äüffen öerfd)loB ibm ^lorft ben fDlunb, unb rief ju»

belnb auS: „3ld), lieber ißapa, bann fomme id) aud) mit, pafe’ auf, folcben

Steife, wie id) jefet cntroicfeln roerbe, foü eS in ber ganjen SBelt nidfet roieber

geben!" —
Unb roirflid) mar ^orft tüd)tig b'nter Säd)em b«r. >n ben 9Jlufee»

ftunben aber bilbete groifd)en ifem unb Srife bie 3cigb baS einjige ©efpröd),

unb häufig fud)ten beibe bie ©efeUfcbaft ber fingbalefifd)en Säger auf, um

Don biefen aUerbanb jagblid)e Slbenteuer gu bören unb roie man ftd) bei

©lefantenjagben gu benebmen b^be. ÜRotürlitb fehlte eS nid)t an ©dfeiefe»

Übungen aller Slrt unb an fleineren Sagbftreifgügen in ben naben SBalb,

aber nur einige fliegenbe Süd)fe, ein paar grüne Papageien, eine Slngabl

roilber Sauben unb Äröben bradbten bie jungen Säger in ber erften

als Seute beim, bis ^orft baS Sagbglücf lädbelte unb er in früher 5Worgen=

ftunbe nad) einem in ber Dfadit berniebergegangenen heftigen SÜegengufe

nabe einem S8ad)e eine grofee, an fed)S Sufe lange iRiefen=6ibed)fe erlegte,

bie, non frofobilöbnlitbem StuSfeben, in grellen Sarben fcbimmerte unb gu

ber Älaffe ber auSfterbenben Siere gehört, aud) nur nod) in wenigen @rb=

teilen angutreffcn ift. Seife begob ftd) mehrmals nad)tS auf ben Änftanb,

um €d)afale gu fd)iefeen, bie bis gu ben ©arten oorbrangen unb bereu

©cbeul ihn oft am 6infd)lafen binderte, aber alS ob bie 2iere witterten,

bafe ihnen mit einer tobbringenben iSöaffe nad)gefteüt mürbe, blieben fte in

ben betreffenben 9läd)ten auS ober umfreiften ben iBungalow in weiter 6nt»

fernung, ftd) befto ungefd)euter ben .Jütten ber ©ingbolefen nöbernb unb

bort nad) Slbfötlen fud)enb.

Um feinen ©ofen unb Seife mit ben ©efäbrttiffen ber 3«gä Deetraut

gu mod)en unb ihre Äaltblütigfeit wie ifere Sidberbeit im ®d)iefeen auf bie
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?robe ju [teilen, befd)Io6 §err Bon galfenftein, mit i^nen einige größere

ijagbftreifjüge ju unternehmen, roobei er ftd), faHö roirllid)e ©efahr für bie

jungen @d)ü^en brot)en foHte, auf feine beiben finghalefifchen Säger oer»

laffen fonnte. 3ubem hotte er Sefud) eines ouS Golombo eingetroffenen

leibenfd)aftlid)en Sogbfreunbeä erhalten, eines $erm ©ouglaS, ber eine

höhere Stellung im ©ouBernementSbienft ber 3of«l befleibete unb an ber

'tJtinj .^ciniid) auf ber 3aflb im 3'n'ten Ec>)Ionb.

großen (älefantenjagb teilnehmen moHte. ^»err IDouglaS hotte aud) ju bem

fleinen Äreife gehört, ber ben ^ringen .^einrid), roeldfer auf ber SluSfahrt

nad) Äiautfd)ou in Begleitung feines Slbjutanten, ÄapitänS HRüller, turge

Seit auf Geplon geweilt, auf feinem SogbauSfluge nad) iWurellia unb oon

bort weiter in bie nörblichen ©ebirge begleitet, unb berid)tete Biel Bon ber

grofeen perfönlid)en giebenSwürbigfeit beS Briosen, Bon feinem leidjten 6r=

tragen aller Slnftrengungen, non feiner rafchen @ntfd)loffenheit im gegebenen
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SÄugenblicf. giiien pröd)tigen ®ft)irfd) brodjte ber ^rinj jum ©djufe, baS

ftottlidie Sier legte flüchtig nod) einige bunbert ÜKeter jurüd unb geriet in

einen Sumpf, f(bnell fprang ber ^riitj in benfelben unb nicfte ben ^irfdb

ob, beffen ©emeib er jtdb gum 3lnbenten mitnabm. 2ln einen mächtigen

glefanten borie ficb ber ^ring bis auf breifeig Scferitt berangepirfcbt, leiber

tonnte er nicfet fofort gum ©cfeufe fommen, ba baä ©icficbt gu Part »ar;

plöfelicb witterte ber ©lefant ben geinb unb rettete ficb w ben Urwalb

hinein in eiliger $aft.

3wei Sage nach bem ßintreffen beS ^lerm ©ouglaS würbe ein längerer

2!agbauspug angetreten; man braci) einige Stunben Dor Sonnenuntergang

auf unb bebicnte pcb gunä^ft ber ^ferbe, um nad) einem gehn englifcbe

SBeilen entfernten 2)orfe gu gelangen, oon welchem man, um weiter nad)

Ulorben oorgubringen, bie ^oftoerbinbung benufete, gweiräbrige, non 3*bu«

od)fen gegogene Äarren, bie nur langfamen Fortgang fanben. grife fafe

neben $orft, beibe fanben feinen Sdjlaf, in Erwartung ber beoorftebenben

grlebniffe waren fee gu erregt unb unterhielten pch leife mitcinanber. 5ßon

feltfam=gebeimniäDoHem ©nbrud war gubem bie fjobrl: ber SSoHmonb be«

leuchtete faft tngbeH bie einfame @egenb, burd) enblofe lEöälber ging e<,

bie tiefe Stille unterbrach nur baä ®elöut ber am ^alfe ber 3cbu8 b“nö*"bm

©locfen, um Seoparben unb Siefanten gu oerfd)eud)en. Um bie pebente

ÜKorgenftunbe erreichte man ben SüuSgangSpunft ber ^oft, SBelautulam, wo

man SrÖger mietete, welche bie 3^d= unb Sagbauärüftung trugen, unb

marfchierte nad) bem brei teilen entfernten ®orfe DJiaubufotti , in beffen

5läbe ba§ 3^11 aufgefchlagen würbe für bie oier Suropäer.

Srft am folgenben Sage unternahm man einen gröfeeren auSfeug unb

war um fünf Uhr marfchfertig. gpippobobbia, ber eine ber pngbalepfch««

Säger, ball« eine fräftige Sagofuppe gelocht, gu ber man würgigeä SBSeife»

brot genofe, unb bann warb nufgebrochen, gefolgt oon ben Sägern unb

einem Sräger, ber bie SebenSmittel unb baS Äod)gefd)irr in Dbbut hott«-

$ie ©unfelbeit lid)tete pd) aHmäblid), feeartig wogten unb wallten bie SRebel

um bie naben Sergtuppen, unb mit gang weifelicbem Schein ging bie Sonne

auf. Salb betrat man bie oon ^albbunfel umfangene 5)fd)ungeb3Bilbniä,

wie Säulen fliegen bie 3liefenftämme ber Sanpanen auf, oon beren mächtigen

ISronen bid)te ßianen=@iiirlanben berabbingen, bornige Äletterpalmen brofeten

mit ihren fpifeen Stacheln unb an ben IRanten ber Älctterlilie fprofeten
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prunfenb bie giftigen golbroten Slüten, roilbe SBein» unb ipfefferreben um=

fcblongen Sorbeer» unb ?K^rtenbäume, bie mit t)errlic^en Drd)ibeen bebecft

waren, unb jmifd^en @ben^oIj= unb ©anbelboljbäumen mud)fen fto4 prächtige

Saumfarne, bercn au8 je^n §ufe großen SBebeln beftet)enbe Sieberfronen mit

bem anberen SRanfen» unb Slättergemirr einen immergrünen $om bilbeten,

njeld)en felbft bie fengenbften Sonnenftrai)len nid)t ju burd)bringen oennoc^ten.

6cf)mal mar ber SBeg, häufig oerfperrt üon geftürjten Soumriefen, bie oon

$rinj Meineid) beim

einem bienten ©efpinft blül)enber Sd)maro^erppanjen eingefjüllt waren, in

bereu ©ewirr ©d)langen, golbglänjenbe Äöfer unb bunte Spinnen ii)r ffiefen

trieben, wöfjrenb wunberoott gejeid)nete, ^anbgrofee Schmetterlinge bie feuer»

roten SIutenäf)ren be§ «iner Sianenart, umgautelten, oben in

ben ßweigen aber in allen Sarben fd)illernbe SapogeifOr öl)nlid) gefärbte

i^ierlid)e SBilbtauben unb Sienenfreffer umberflogen, unb fid) beim 97al)en

ber Söger auf ben warnenben 3iuf beä wilben ,g)abne§ affenfd)aren in

eiligfter Jpaft pd)teten, bafe man nod) lange baS Ärad)en unb SRafcbeln in

ben 9'lften unb SJlanfen oernabm.
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Äein @d)ufe mürbe abflegebcn, um nid)t größereä SBilb ju Derjdjeuc^cn,

jumal man ^irfd)fpuren bemcrft l)atte; üorfid)tig pürfdjte man roeiter unb

gelangte an einen non bid)tem t8ufd)mert umgebenen Seid), an beffen SRanbe

blaugrüne 6i§i)ögel unb fUbergraue Dlei^er emfig mit ber ^ift^iagb bef^öf:

tigt maren. (äpippobobbia
,

ber ftetä uorauS mar, gab einen SBinl, bafe

man be^utfam nö^erlommen foHe; Dier grofee Ärotobile, bie am Äabaner

eines SuffelfnlbeS 3ct)rtcn, bcmertte man am Ufer, ein Bon ^)errn

SouglaS, ber bie Seitung ber So0^ übernommen, unb uicr @d)üffe ^aHten

burd) ben SBalb: jid) überjd)(agenb [türmten bie Siere inä SBalfer, baS einen

fetten Sölutftrom jeigte, fobafe bie eine ober anbere Äuget i^r 3id getroffen

t)oben mufete, ober unerreid)bnr mar bie Seute. Äreifd)enb Ratten f'd) bie

3leif)er in bie tiüfte eri^oben, bort grofee Äreife äiet)enb.

3)urd) ben ben Seie^ umfdjlieftenben ©umpfboben fic^ meiter arbeitenb,

gemalerten bie Säger eine augenfd)einlid) äufammengetragene Heine Slneöee

Don SBaumjmeigen unb €d)ilf. „Kimbul Bitju“ — ÄrofobilSeier — rief

ber fingealefi)d)e Söger auä, unb man fanb in bem üleft etroa ein eolb

eunbert 6ier, jmeieinbalbmal fo grofe mie ^jübnereier, jebod) Don länglidjerer

gorm, gana morm infolge ber fie ummobernben ^flanaenteile. ,^err Don

galfenftein unb fein greunb IDouglaS e^o^ton, ba ein Angriff ber alten

Ärotobile ju ermarten mar, mit fceufebcreiten ©emceren SBad)e, möbrenb

gri^ unb Jporft bie Gier gerftörten, um menigftenä einen tleinen Seil bei»

gutragen gur Sluärottung beä eo'Bitüdifteen @egüd)te§.

aiS man mieber in ben @d)atten beS S)fd)ungelS untertaud)te, traf man

auf grofee 2Bilbfpuren, bie fofort als jene eines 2eoparben, Demiutlid^ beS»

felben SiereS, melc^eS ben jungen Süffel niebergeftredt, erfannt mürben.

Gine furge SRaft benu^te man gur Ginna^me beS grütiftüdS, aus brei ©teinen

marb ber Äod)^erb gefügt, unb ber Sb^oH einiger mitgenommener Äonfet»

Denbüd)fen fteltte boS milltommene Sla^l gufommen. ®ann ging eS meiter;

mot)l traf man auf 3Rotmi!b=©purcn, o^ne jebod) bie $irfd)e gu ©ejic^t gu

befommen, unb mufete fid) mit einigen Don gri^ unb |)orft erlegten §afen

begnügen, bie gur Slbenbmatjlgeit bienen follten.

Gine grofee SBalbmiefe marb als SRu^epla^ für bie 5lad)t ouSgefud)!;

in ber 91ä^e beS SBalbranbeS unb einer fleinen SBofferpfü^e lagerte man

fid), Srennt)oIg mar im Überfluß Dortjouben, halb loberte baS fjouor auf,

trefflid) munbete ber Don ben ©ingl)alefen gubereitete ^afenbraten, gu melc^em
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Sftciä worben war, unb in bem bid)ten, roeid)en @rofe ftrecfte man

bc^aglid) bie müben ©lieber auS, benn ber 3JJonb ging erft fpöt auf, unb

Borl^er mar faum baS 5la^en „großen SEBitbcS," baS man burd) ba§ ??euer

anjulocfen hoffte, ju erwarten.

3n ber gerne groUenber ©onner nahm gu, halb fielen bicfe SRegen»

troijfen hemieber; fd)neH mürbe nun ein ©efteH um baä geuer errichtet, gu

beffen Cdhu^e man aud) bie $ecfen hergeben mufete, um au§ ihnen ein 3elt=

bad) für bie glammen gu hüben, an bie man ^möglichft nahe heranrütfte,

baburdh auf ber einen ©eite bem ©ebratenwerben fidh auäfe^enb, auf ber

anberen empfinblicher ÜRöffe. 2luS bem SBalbe brang ba§ ©eheul ber 8eo=

parben unb baä trompeten ber Elefanten heraus, bagroifchen rollte ber

©onner langgegogen hin unb grelle S3lihe gudten hemieber, aber ebenfo rafdh,

wie eä gefoinmen, oergog fid) baS Unroetter, unb ber Sollmonb ftrahlte halb

mit milbem fiidht herab.

3Kit leifen Sffiorten hotte ^lerr oon galfenftein ben beiben jungen

Sägern bie lebten nötigen Slnweifungen erteilt, baS geuer loberte hell auf,

man hotte fleh auS feinem ©d)ein gurüdgegogen unb beobachtete, bie ©e»

mehre fchufebereit, gefpannt bie nähere Umgebung, gri^ laufchte erregt ber

nädjtlichen Sprache beS ©fchungelS; Eulen liehen ihr fd)auerlid)e§ ©efchrei

ertönen unb Ilagenb erfcholl ber SRuf beS 3iegenmelfer§
;

in ben SBipfeln

ber SBäume flotterte unb freifte eS unheimlidh, unb ununterbrochen rafchelte

unb rufchelte eä in bem ©rafe ringsum; Slffen freifd)ten in ber 9Rähe unb

oon fernher oemahm man baä ©ebeH ber ©chafale.

©a fnaefte eS im nahen Unterholg, gmei glühenbe 2lugen geigten fich,

ein grober Seoparb mar eä, ber fech burd) baS ©eftrüpp hrrangefd)lid)en

unb gum Sprunge anfehte, aber mährenb er bie gefepmeibigen ©lieber

behntc, frad)te fchon ber Schuh, ben Jg>en ©ouglaS abgegeben, unb ooll

fieberhafter Spannung oerfloffen bie näd)ften ©etunben, bis ein gmeiter

Sd)uh, aus ber IBüchfe .^erm oon galfenfteinS, baS Echo meefte; aber er

mar nicht mehr nötig: alS man oorpehtig näherging, fanb mon baS mäd)»

tige ©ier regungslos baliegen, unb bei gadelbeleuchtung betrachtete man

bie feltene, leid)t erlegte SBeute, bie gum geuer ge(d)leppt mürbe.

©a bie Sd)üffe jebenfalls baS nahe bepnbliche SBilb oerfd)eud)t hotten,

ging man am SBalbranb mohl eine ©tunbe weiter unb erftieg bann einige

Säume, wobei baS Älettergerant ber gianen gute ^)ilfe leiftete. Scrgeblid)

So«tIfang. II. 9
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fpäl)te man lanfje auä, bis ein Diubel (jeflecfter ^irf^e Doriid)tig mittemb

pd) nöberfe, aber pe mupten 3Sinb befommen paben, benn unter lautem

gepreefen pücpteten pe in ben SKalb äurücf. 3Sieber parrte man geraume

ßeit, geplagt non ^oSquitoä unb geptigelten Stmeifen, enblicp fom ein

fleiner Srupp SRotpirjepe in einiger Entfernung »orüber, oier gepüfle fraepten

ipnen pinterper, cine§ ber Siere brad) im jufammen; bie Slutfpuren

nerfolgenb, fanb man balb einen jroeiten ^>ir)d), unb grip unb $orft mapen

pep bieSmal frenbig bie Seute ju.

Ungebulbig erroartete man bie ©ämmerung, bann feprte man ju bem

Seltlager nape bem ®orfe üJianbufotti jurOd unb roibmete ben Sag ber

JRupe; grip unb $orft aber liepen eä pep niept nepmen, ipre naturroipen»

fcpaftlidien Sammlungen burd) einige ©eltenpeiten ju nermepren'; fo fanben

pc im SBalbeSbidicpt meprere ^euftpreden, roelcpe nöDig fleinen Elften unb

3meigen gliepen unb, wenn pe pep bemegten, non maprpaft gefpenftifepem

3tu§fepen waren, ferner einige manbernbe Slätter, eine Ääferart, beren Ober»

teil nu§ einem Slatt beftanb, unter weldjem pep bie Seine befauben. ©egen

abenb nerfolgten bie jungen Sdpüpen ein trodeneS glupbett, in bem pd)

fKiPionen meiper Scpmetterlinge gleid) einem ungepeuren gcpleier aufpielten,

plöpliep aber, beim ©eröufep ber napenben ©epritte, pep entfalteten unb

banonPatterten; an einem SBaffertümpel erlegte grip jwei jur Srönfe ge=

fommene lDoppelna§pom=SögeI, mäprenb ^orp einen gropen grünen Sopogei

perobfd)op, unb nod) nor bem geplafengepen mürben bie Siere jum 8lu§»

ftopfen jubereitet.

Slm nädiften Sage ging ed mieberum in ben biepten Urmalb pinein,

bieämal in anberer, mepr nörbliepcr SRieptung; op mupte ber Sfab mittelp

fd)arfer %te gefdpagen werben, fo pod) unb fnorrig waren bie an ber Ober»

pSepe liegenben SBurjeln ber Pliefenbäume, fo biept ba§ ©erant ber Äletter«

Ppanjen, auä beren grünem ©emirr baumartige @träud)er Don Sltpenrofen

auftpropten mit gewaltigen Süfd)eln poeproter Slüten. 5Kan traf auf oiele

grope graue unb braiin»rote älpen, bie pd) alä ooHenbete Surner erwiefen

unb, auf ber glud)t oor ben Sägern, in ben [Roprpalmen ber fcplingenben

Sambnfen ipre gpmnapifepen Äunftftüde jeigten.

5tadi längerem üRarfepe gelangte man ju bem Saöbaowa>Sanf, einer

infolge Spalfperre aufgeftauten gropen SBaperPöepe oon mepreren Qnabral»

meiten, bie fd)on oor jweitaufenb S“pren oon einpeirnifepen Sörften ange-

9*
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legt unb oon bcr engliidjen ^Regierung erneuert morben nmr, um entfernter

liegenbe SReiäfelber ju beroäffem.

3n einer fleinen Ort)d)Qft fonb man einige au« au8ge^öl)lten Saum»

ftämmen befte^enbe Äanoeä, bie man ben Eingeborenen abmietete unb auf

benen man ben fünftlidjen @ee beful)r, allerbingS nur fermer fortfommenb,

ba überall Säume unb 6träud)er berauöragten, beren bebeeft roaren

tton ben meift mit jmei bi« brei jungen befehlen 92eftern ber SRei^er,

Saud)er unb Scüfonf- ®urd) bie SRuberbetoegungen purzelten oiele in bie

fyiuten unb mürben fogleid) gierig non ben Ärofobilen aufgefc^noppt, oon

benen nur bie Cc^naujen au« bem SBaffer ragten. in ben Süften

freiften ;\u taufenben mit ®efcl)rei unb Steifen bie alten Sögel, fid), fobalb

bie Äonoeä eine ©trerfe roeiter roaren, nieberfenfenb unb nad) ben

feljenb. Oft blieben bie fdjroontenben ^oimfuge in ben ©ebüfö^en Rängen,

unb e« bauerte geraume Sed, bi« man frei gcroorben, ba bie ©ingl^olefen

au« 5urd)t oor ben Ärotobilen niept au«äuftcigen magten.

92ad) mel^rftünbiger Saljrt legte man beim Sorfe Slamabua an unb

übemad)tete Ijier, um am folgenben Sage auf Süffel p jagen. ®er ®orf»

fepulje ^atte ber fleinen Sa9ögefellfd)aft eine Sebm^ütte überlaffen, bie ge»

rabe au« jroei leeren SRäumen beftanb, beren einen mau ben jingbalepfcben

3ägern unb Srägem anroie«, beren anberen ,^err oon fjodenftein unb ^rr

®ougla« al« ©(blafftätte benu^ten. grife ^orft l)in9en ihre 4>änge»

matten braufeen an Säumen auf, bie Äopftiffenüberjüge mürben mit ©trofe

au«geftopft, unb fanft rufete es fid) auf biefem miegenben 2ager, über

melcfeem einige mäd)tige ÜRangrooe» Säume ifere fcfeüfeenben 3®«'9e

breiteten. ®rei bi« oier ©tunben moefete man gefcfelafen feaben, als fjrife

emporgefefereeft mürbe burd) laute, oon ^)orft auSgeftofeene Hilferufe — alle«

mürbe lebenbig, Jrife ftfemang fid) fofort au« feiner URatte, mit iferen @e«

meferen eilten $err oon galtenftein unb fein greunb feerbei, man feörte bo«

Srappeln grofeer Siere unb glaubte junäd)ft an ben Einbrud) einer Elefanten«

feerbe, bi« fid) unter @eläd)ter bie Slufflärung ergab: mehrere unf(feulbige

dafeme Süffel maren burd) eine gütfe ber Umjäunung in ben $of ber $>ütte

gebrungen, batten ba« au« Jgjorft« Ifopftiffen beroorragenbe ©trob al« mill»

lommene« gutter entbedt unb mufeten mobl aud) be« Änaben ^aare für

©trob gebalten haben, beim burd) ba« Supff” baran mürbe ^orft au« bem

©d)lofe aufgefefereeft unb blidtc beim SJonbfebein oermunbert birett in ba«
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antli^ beä ^)orm)ieb§, baS mit feinen ©cfö^rten bei bem lauten Hilferufe

te^rt machte unb fd^leunigft bie ungaftlic^e Stätte »erlieg.

9Kan nagm baS oielbelad)tc nöc^tlicbe Abenteuer alä gute SSorbebeutung

für ben neuen Sag. Slber beinage gätte man reegt unangenegme Sefannt»

f(gaft mit ben roilben Süffeln gemaegt, benen man eifrig naeggefpürt. Über

eine ©tunbe mar man junäegft auf fcgmalem Sfabe bureg ein roagreä @ra§=

meer marfegiert, beffen goge J&alme über ben Äöpfen ber SBanbernben

3ufammenf(glugen, bann burd)querte man ein ©tücf ben SBalb unb erreidgte

einen an eine neue @ra§flä(ge ftogenben .?)ügel, ben groge unb Heine SelS»

Sei SKiimobuo.

blöde bebedten unb ben man alä 5rügftüdSf)lag erfor. SUä man fi(g ge;

rabe gemfitlid) nieberlaffen moHte, bemerfte man plöglitg in einer Cfntfernung

Don etroa fünfzig ©^ritten eine au§ ungefägr jroanjig ©tüd beftegenbe

|>erbe Süffel, melcge iie Sägst bereits roagrgenommen unb ftdg in SSn*

gripreige gefteUt gatte, an igrer ©pige ein mädjtiger SuHe. ®ie Siere

fegienen gum anlauf bereit, mit goegergobenen Äöpfen, ben $alS fegüttelnb

unb bie feurigen Slugen rollenb, ftanben ge ba, fdgnaubenb unb mit ben

^)ufen ben Soben aufmüglenb.

@S maren gefagrbrogenbe Stugcnblide. SBaS beginnen? 3luf ben auf=

geregten Raufen gu feuern, mar nugloS, benn menn aueg megrere Süffel
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gefallen niären, fo gälten bie anbercn mit befto größerem ßonie angegriffen,

unb.eine genügenbe ©edung geroäl)tten bie Selöblöde nid)t. §ier roar jebe

©etunbe entfd)eibenb, eS ging um baS Seben. 33on einem rettungbringenben

©ebanfen burd)sudt, rief filö^lid) $err eon Saltenftein: „2luf fie lo§!"

unb ftüräte mit erl)obenem ©eroebr fd)reienb auf ba§ fftubel jn. ©einem

Seifpiele folgten bie Übrigen, and) bie ©ing^alefen fd)loffen fid) an. ßinen

fDJomcnt füllten bie Siere, bann, erfd)roden unb bie Slnftürmenben mobl

für überirbifd)e SBefen f)altenb, menbcten fre furj um, unj5 mit lautem @e.'

fjolter jagte bie ^erbe babin, in einem naben ®idid)t üerfcbminbenb.

$err ©ougla« fdjüttelte feinem greunbe fräflig bie ^lanb: „®aS roar

ein rid)tiger 6ntfd)lufe ju rid)tiger meinte er beroegten Sluäbrudä.

„5Jfenfcblid)er SBeredjming nad) bni>en ©ie nn§ baS Seben gerettet, benn

roaä roöre auä unä geroorben, bnüen bie Siere ben Singriff unternommen!

3<b höbe Diele Soflt'en hier unb brüben in gni^ien mitgemacbt unb bnf>e

mand)en 2iger jur ©trede gebrad)t, aber .auf einem fo ungeroiffen ipoften

habe itb mid) nod) nie befunben, roie eben!" —
Slad)bem fid) bie allgemeine Erregung etroaä gelegt unb man bie ge=

föbrlid)e Sage nod) öerfd)iebentlid) erörtert, liefe man bem grüfeftüd befto

grofeere gfere angebeifeen unb mad)te fid) bann auf bie @ud)e ber S3üffeb

fpuren. Slber erft am 5lad)mittage bemerfte man in ber gerne eine ^erbe

»on ad)t ©tüd, bie in einem Stfeale nafee einem ©ümpel roeibete. ©d)netl

rourbe leife IRat gehalten, .gierr ©ouglaS fcfelid) ftd) mit grife unb einem

ber fingbaleftfcfeen gäger auf bie anbere ©eite binüber, roo ein ^ofelroeg baö

©feal abfperrte, 4>err uon galfcnftein blieb mit .^orft unb ©pippobobbia

am felben gled, oorfid)tig feinter Saumftämmen Sedung fucfeenb.

Sluf einen oerabrebeten feellen ^fiff erhielten bie ©iere Don beiben ©eiten

geuer, jroei fielen, bie übrigen jagten in ber 9lid)tung, roo .^err Don galfen»

ftein ftanb, Don bannen, ein S3üffel!alb blieb etroaS jurüd, ba ftredte eä,

gegen bie SSerabrebung, bie gungen jn fd)onen, bie Äugel beä bei ^erm

©ouglaö fid) befinbenben fingbalefifcbcn gägerä nieber. gefet mad)te bie

SBüffelful), ju ber baä Äalb gehörte, fefert ;
§err ®ougiaS feattc feine ®edung

Derlaffen, ifen bemerfte baö roütenbe ®ier, ben jottigen breiten Äopf mit ben

fpifeen .fiömern unb ben blutunterlaufenen, roilbrollenben Slugen 3ur @rbe

gefentt, ftürjte eö auf ifen ju. ®ouglaö fd)ien Derloren, grife rife baS

©eroefer an bie üöange unb fanbte bie Äugel beö pueiten SaufeS bem rout«
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l'c^naubenben 2ier in bie Seite, ©anj nab eä feinem Dpfer, ba liefe

jtd) ®ougIag auf bo§ reefete Änie nieber, ftüfete bie Sücfefe mit bem auf

bem linten Änie rufeenben Slrm unb briidte, als baS Sier faft fefeon über

ifem mar, ab — jmei Seferitte oor i^m brad) ber Süffel gufammen, ein

queHenber Slutftrom ergofe fed) auS bem Slaul unb ber Sruft, ben feerbei;

gefprungenen §rife unb ben furdjtlofen Säger befprifeenb. Sefeterer oerfeorrte

mie erftarrt nod) einige Sefunben in feiner tnieenben Stellung, bann erhob

er fid) langfam, auf feinem totcnbleid)en ©eftefet perlten grofee Sefemeifetropfen

unb ein Sittern ging burd) feinen fefenigen Äörper, er reid)te Seife bie feuefete

|)anb, bie biefer mortloS brüdte, aber erft nad) innerem Slingen löfte eS

fid) Don beS erfahrenen Sd)üfeen blutleeren 2ippen: „Sie hoben mir brao

beigeftnnben!"

Unterbeffen maren aud) ^err non Soltenftein, f)orft unb ©pippobobbia

herbeigeeilt, ftoifenben ^er^enS hotten fie aus ber Seme bie furd)tbare Soge

überfefeaut, in ber pd) $err ®ouglaS befunben, aber pe maren jur Unthätig»

feit Derurteilt gemefen, ba ihre Äugeln leid)t ben ©eföhrbeten unb Seife

hätten trepen fönnen. „@in 2Keifterfdiufe mar’S!" rief berounbemb ^err

Don Solfenftein auS, unb aud) Seife erntete öon ipm für fein mutiges S8er=

holten marmeS Sob.

®ie fleine ®efellfd)aft aber fonnte pd) ni^t einer ernften Stimmung

ermehren, man feferte, nad)bem man oon bem erlegten SBilb einige ber beften

Sleifd)ftücte auSgefd)nitten, nad) bem ®orfe ÜRamabua jurücf, bepen männ=

lid)e Seroohnerfdjap pdp unter Sölitnahme oon Sodeln fofort jum Sd)au=

plafee ber Sogb aufmad)te, um pefe baS Sleifd) ber erlegten 2iere gu

holen, baS in Streifen gefd)nitten unb auf Saumämeigen über Seuer ge=

börrt mürbe, eine erfehnte Sugobe jur förglidien SleiSmahUeit geroährenb.

3n biefer 5lad)t ging eS hod) feer in ber fleinen Crtfcfeaft, bie ÄotoS=

nufefd)alen mit Salmmein freiften in ben um lobernbe Smer gelagerten

©ruppen, mit Äalbfell befpannte niebrige Srommeln mürben eifrig mit

Äeulcn bearbeitet unb ben IRohrpfeifen allerlei Seifen entlocft, eS mar ein

richtiges Srmbenfeft, baS mit lörmenber .fjingebung gefeiert mürbe.

Slm folgenben HKorgen trat bie Sogbgefellfd)aft ben IRüdmeg nad)

SBaligama an, mo man ßeit hotte, pd) oon ben Slnftrengungen ber Soßben

auSjuruhen unb neue Äräfte ju fammeln für ben beoorftehenben ?,ug in

baS gebirgige Snnere, um ben ©lefanten nachjufpüren.
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Äaum stoei 3Bod)en oergingen, ba traf auS ßolombo ein @d)reiben

3o^n ^agenbecfd ein, bag er auS bem nörbltdfien Serglanbe bie 9ta(^rid)t

erholten, man fei einer ©lefantenl^erbe auf ber Spur «nb hätte ju ihrem

gange bereit« alle S5orfehrungen getroffen, man marte nur noch auf ba«

gintreffen ber europdifdhen Säger. Slm folgenben Sage langte ^err ^»agen=

bed, ber öon feinem Hamburger SBruber ben Stuftrag erhalten, eine Slnjahl

gtefanten nach ®eutf^lanb ju fenben, in ÜBaligama an, unb am nädhften

fDlorgen brad) man na^ bem Serglanbe auf. S)er erfte Seil be« SBege«

tourbe mieber ju $ferbe jurüdgelegt, bonn benuhte man SSoftfarren unb —
nachbem man bie üladht in einem

Don ber englifdhen SRegierung enich*

teten fRafthaufe, mie biefe über bie

ganje Sniel Perbreitet flnb. Der»

bracht — für ba« le^te ^Drittel be«

äBege« bebiente man ftd) gelähmter

glefanten, bie Don ben einheimifchen

^cöuptlingen ben Sägern entgegen»

gefchidt morben maren unb bie auch

ba« in großen wafferbichten Steife»

föden untergebrachte @ef)äd trugen.

Seber glefant hotte feinen gührer,

ber auf bem ^»al« be« Siere« fafe

unb Untere«, wenn nötig, mit bem

Slnfu«, einer eifemen $ite, antrieb,

meift aber fofcnbe ober tabelnbe

Sorte gebraud)te, gelegentlich ouch mit ben nadten gü^en bem Siere einige

Älafjfe hinter bie Oh«n oerfehenb. Sluf bem Slüden »ar ber ou« ®oft ge»

flochtene unb mit ©triden um ben 2eib be« Siere« befeftigte Äorb ange»

bracht, ben bie guropäer befliegen.

grih fam mit ^errn ^ogenbed, bie beibe fchon in golombo aneinanber

grohe« gefallen gefunben, jufammen unb härte Diel Don ihm Don ber j^tug»

heit unb Jfraft ber Siere; ein auägemachfener glefont fann bei guter SSflege

täglich acht bi« jehn beutfche SReilen jurüdlegen unb Dermag bi« smanjig

gentner ju tragen, bie« allerbing« nur im glachlanbe unb bei jroei Sluhe»

tagen in einer Sohc; auf gebirgigem ©oben barf man nicht bie gleichen

3af|met Sa|i«@Iefant.
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anforberungen an i^n fteDen, i^m überhaupt nid)t ju Diel 3u'muten, ba ein

erfc^öpfter ober gar erfranfter ßlefant längerer 3eit bebarf, um neue Äräfte

ju fammeln. gri^ beobachtete, roie ba« Sier, auf roelchem er mit :g)errn

.^agenbed fafe, jebem SBorte feine« Rührer« gehorchte, e« bog, auf einen

Stuf, mit bem fRüffel bie taubelafteten 3meige ber Säume jurücf, bamit

bie auf feinem fRüden ©ifienben nicht geftreift mürben, e« ging, je nad)

Sefehl, halb auf ber rechten, halb auf ber Unten Seite be« SBege« unb

Sinfl^olefije^e ^jäitotlingc mit 5amilic.

fnidte, roenn ihm bie« sugerufen roarb, junge Saumftämme um ober hob

Steine auf, fie bem Singhalefen jureidjenb.

Steift maren e« 6tefantenftrahen
,

bie man benu^te, um jum 3'«Io

gelungen; roenn eine $erbe oon gehn bi« groangig Stüd, ein Sier hinter

bem anbern, burd) ben Urroalb trottet, fo brid)t fie aUc« ©ebttfch, roaä

nicht gefreffen roirb, nieber unb fd)afft bequeme Strafeen oon etroa einem

Steter Sreite, bie ben Seroohnern beS nahen ®orfc« fehr roiHfommen finb.

greilid) ift’« gefährlich, auf einem fold)en ilöege ben roilben Sieren gu bc=

gegnen, benn ein 2lu«roeid)en ift bei bem bichten ©egroeig ber oon ber
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Sropennatuv gcfd)affencn grünen SBänbe nid)t niöglid), bie flinfen unb

flcttererfa^renen Singl)aleien retten fid) geroö^nlid) auf ben nödjftfte^enben

Saum.

3ur 51}ittag6ftunbe errcid)te man ba§ mitten im Urroalbe gelegene

$orf ^apntale unb würbe feierlid) non ben .ptiuptlingen, bie mit i^ren

gamilien auä ben umliegenben unb felbft entlegeneren Drtfd)aften l)ier ein«

getroffen waren unb i^re feftlid)e Äleibung angelegt Ratten, empfangen,

ba fold)’ ein ßlefanteneintrieb nur feiten ftattfinbet unb gern al§ wiHfom«

meneS geft gefeiert wirb, benn bie Äoften, bie bieömal ,§err §agenbecf

trug, r>nb grofe, unb e§ bleibt ftet§ ein t)nbfd)eä ©tücf @elb jurüd, oon

weldjem bie Dberbäupter ber ©orfbewoljner ein reid)lid) Seil für jid) be=

nnfprud)en. 3m ®orfc l)errfd)te regeö Seben, l^iinberte oon Sreibem, bar«

unter oiele Samilen, bitten ftd) oon nab unb fern eingefunben unb fid)

am 9fanbe eines üeinen ©ewäfferS, beim „@d)langenteid)c", wie er wegen

feines 9feid)tumS an giftigen £d)langen genannt würbe, ihre Saubbütten

gebaut, wöbrenb ben europäifd)en 3öö<’'^u 3®ei Sebmbütten jur Verfügung

ftanben, bie freilich weber genfter« ned) Sbürfüllungen anfwiefen, bafür

aber einige niebrige böläerne 2ager für bie mitgebroebten ÜRatraben unb

fogor ein paar wacfelige Sifdje unb ©tüble entbielten.

3m Saufe beS 91ad)mittagS befnd)te man ben wöbrenb ber lebten neljn

©tnnben angelegten Äraal, eine etwa oierbunbert Quabratmeter grofee Um«

^öunung, weld)e oon ben ßingeborenen fo gefd)idt angelegt war, bafe man

fie erft entbeefte, wenn man in ibre unmittelbare Stöbe gelangt war. (£ie

beftanb anS etwa fünf SOteter b^bfu unb einen uiertel SJteter ftarfen Saum«

ftömmen, bie feft in ben Soben getrieben unb untereinanber burd) quer»

liegenbe €tömme wie gledjtwert nerbunben waren, and) fonft mand)e

Apoläftü^en entbielten, um einen ftarten S)rncf auSjubalten. gcbmale

@lefantenpfabe führten gn bem Jlranl unb enbeten in einem trid)terförmig

angelegten, fid) nad) aufeen erweiternben SuHifobeugange, burd) ben bie

ßlefanten in baS 3nnere getrieben werben foUten unb weld)er in ber Um«

gäunung burd) ein ©alter, bnS bt'd)gejogen war unb beffen ©triefe im 9tu

burd)fd)nitten werben fonnten, um eS bcruntergnlaffen, feinen 3lbfd)luh fnnb.

©egenüber bemerfte man ein gleid)eS, natürlid) oerfd)loffeneS ©alter, um bie

Siere b'nauSgulaffen ;
bie Sobenflöd)e beS ÄraalS war neben anberem Sufd)=

werf mit 9litlu«Söumen bewad)fen, fd)möd)tigen ®tömnid)en oon oier bis
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fünf fWetern ^)öJ)e, mit rötlid)cn ©tcngeln imb Slütenrispen, bem £ieb=

lingäfutter ber ßlefanten, wegen beffen fie oft weite SCöanberungen unter»

nehmen, gür $errn ^agenbccf unb feine Sreunbe man nabe bem

^allifabengong mehrere etwa adbt fReter bt>be. 3wifd)en ftarfen IBöumen

befinblid)e unb auf Sambudftämmen rubenbe, aud Sledjtwert beftebenbe

Si^e angebradjt, üon weld)en aud fie ben Sintrieb genau oerfolgen tonnten.

®er „Sracfer", ber 6lefantenfpürer, weld)er bie gagb leitete, ber aud)

bie aufgeftöbert unb bie grofee Sd)ar ber Treiber angeworben botte,

bie feit jwei Sagen unb Räd)ten bie Siere umgab, um ibr 2tudbred)en

ju oerbinbern, erftattete §errn Jpagenbed über alled eingebenben 33erid)t;

er bemerfte, bafe bad Seittier fet)r ftörrifdjcr Ratur ju fein fd^eine, bafe ibni

bie ^erbe, bie jwölf Stücf äöb'f/ nid)t überaIU)in folge, unb ed wabr)d)ein»

lid) nötig fein werbe, bad Sier 3U töten, ebe ber ßintrieb mit ßrfolg oor

ftd) geben tönne, man müffe ed oon ber ^erbe fonbern, wad am beften

gleid) am felfaen Slbenb gefdjäbe, wenn bie ©lefanten jur Sränte gu bem

nab pifBfnben iRabaganga gingen.

Unter gübrung bed Sracterd fud)te mon einige ©tunben fpöter ben

Sröntplab auf unb oerbarg ftd) jenfeitd bed glüfecbend im ©ebüfd) b'^ter

ben mäd)tigen ©tömmen einiger Sentbolgbäume, wöbrenb am anberen Ufer

eine Stnjabl Sreiber ftd) oerftecft batte, gn wad)fenber ©pannung warteten

bie Säger wobl eine ©tunbe, bie ©onne ging balb jur Rüfte unb fanbte

glübenbe Streifen burd) bad Slötterbad), blutigrot bad SSaffer bed glüß--

d)end förbenb, ba ocrnabm man brüben ein Sred)en unb Ärad)en, unb ein

gewaltiger ßlefant erfcbien, linfd unb red)td 3®eige abbred)enb — ed war

bad Seittier, weld)ed eine ©tredfe ber .perbe ooranfd)ritt. Äaum batte ed

fidb bem SBaffer genäbert, ald mit ©elärm unb @efd)rei bie Sreiber aud

bem ©ebüfd) beroorbrad)en, b'erburd) bie ^erbe jurücff(beud)enb unb bad

Seittier in ©d)reden oerfebenb, bad in ben ging ftürmte unb bad anbere

Ufer gewann.

$a frad)te ber ©d)uB aud ber 6,rpreBbud)fe ,&erm .^lagenbedd
,

aud)

bie beiben anberen Söger fanbten bem Siere ihre Äugeln mitten jwifd)en

bie Ülugen 311, ber Äolofe brad) im geucr nieber, erhob ftd) aber fogleid)

unb ftürgte, fd)arfe, groHenbe Söne audfto^enb, auf feine geinbe gu, weld)e

jebo^ fd)neU b'ater anberen Säumen 2)ccfung gefunben, fobafe bad Sier

weiterfagte, alled oor ftd) nieberbrecbenb. Sie Serwunbungen mußten
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Id^mere fein, baS bemiefen bie Slutfpuren, benen man eiligft burcb ®ornen

unb ©(^lingpflanjen folgte, bie ber SRicfe niebergetreten
,

bterburd) feinen

iJeinben ben fonft ungugänglidben SBeg ba^nenb. 9lad) einer ©tunbe erft

entbecfte man baä 2ier, unberoeglic^ am Soben tiegenb, aber tro^bem gab

ber Sratfer ein mamenbeä unb marf erft mit Steinen nad) bem

©aliegenben, worauf biefer fic^ langfam er^ob, mütenbe Söne oon

gebenb. 3>n felgen Slugenblict fc^on trafen it)n mehrere Äugeln in bie

3urü((fcbcii(I)cn ber gefangenen Elefanten.

Stirn, unb regungSloä fiel ber ßlefant auf bie Seite. mar ein mäcb»

tigeS, alteä Hier, in ber |)ö^e oom ©enitf an brei IKeter meffenb, feine

Stofejöbne waren furj unb abgebrod)en, unb man begnügte pd) bamit, bafe

man oon ben Singbalefen bie güpe obfdfneiben liefe, um pe gur ßrinnerung

mitiunefemen.

Hu Sufee war in biefer 9lad)t nid)t Diel ju benfen, wieberfeolentlii^

mufeten wofel bie ßlefonten üerfudjen, burdf^ubreefeen, benn eä würbe ein

fürd)terli(feer Xumult mit Xrommeln, XamtamS, @efd)rei unb felbft Stfeiefeen

oerurfad)t, um bie Xiere jurüdgufefereefen. Um bie fed)fte 5)Jorgenftunbe
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^atte ^)crr ^>agenbecf mit feinen ©efö^rten bie luftigen ^lä^e eingenommen,

unb gleich banad) begann ba§ Sreiben. Sin njilbeä ©elörme, boä aHmä^=

lid) näberbrang, mürbe ringsum öoHfübrt, in atemlofer Srregung martete

man, ob bie Siefanten bie Sflict)tung auf ben Äraal gu nehmen ober im

lebten Slugenblicf einen entfcbloffenen ©urtbbrucb mögen mürben — ein

Ärad)en unb Serften nun in bem @ebölg, bie $erbe, bie burdb baS i)lö|=

Iid)e aSerfd)minben iljreS SeittiereS an 3Jtut eingebüfet, brängte bem $aUi=

fabengange gu.

2Uä ftcb bieä geigte, mud)8 ber Sörm gu einem böllenmöfeigen ©etöfe

an, 5euermer!8!örper unb Scbüffe frad)ten betöubenb burdbeinanber, auf

aüen nur möglid)en unb unmöglidjen Snftrumenten mürbe mufigiert, geHenbe

Stufe ertönten, unb, non gurdjt erfaßt, ftürmte bie gange 4>erbe in ben

Äraal, beffen ©atter frad)enb nieberfiel. Sin braufenbeä 3ubelgefd)rei

mecfte baö Scbo, Jung unb Süt eilte beron, aber glei^geitig au(b brad)en

bie gefangenen Siiere, bie fe^t erft merften, bafe fie in eine Solle ge«
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gongen, in ein fd)auerlid)eS ©ebrüD ouä, tuilb roften pe burc^einonber,

otled unter ihren güßen gertretenb. Slnfregung unb SSerjmeifhing pr

erfopt, bie SBeibdjen pidjten troravetenb bie öon iprer ©eite geripenen

3ungen, bie 9)Jännd)en pürjten mit »oHer 3But gegen bie Uinjöunung,

mürben ober burd) bie langen unb fpipen ©langen ber hinter ben pfählen

ftehenben Sreiber foroie burd) blinbe ©d)üpe äurücfgefd)eud)t; eS mar ein

Oiefangeuer Von jal)mcn bclvac^t.

beöngftigenbeS, ergreifenbeS ®urd)einanber, unb grip thaten bie armen, fo

idöplid) ihrer greiheit beraubten Sücre in ber ©eele meh-

9Jlan liep bie ©efongenen an biefem Soge austoben. 2lm folgenben

ÜRorgen führte man in ben Äraal bie gejähmten Elefanten, auf beren febem

ein Äomaf fap, ein geübter Säger, in ber einen .^anb einen ©peer, in

ber anbern eine lange, an einem SBambudftodt befeftigte, aud berber ^aut

geflochtene ©d)linge, bie er, nad)bem je jmei jahmc Siere ein milbed in bie

ÜRitte genommen, biefem um ein 93orber= ober Hinterbein 311 merfen fuchte,

mobei er pd) häupg meit oon feinem ©ip hrrabbeugte unb nur burd)
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Qufeerorbentlidjc ©efci^idfli^teit bcn SHüffelfd)länen ber luilbeti Sierc entfjing,

bie burd) Speerftic^e, nod) roirffamer aber feitenS il)rer jobmen ©efdbrtcn

belehrt ttmrben, bafe e§ mit ihrer Unbänbigteit nun norüber fei. Sie jahmen

ßlefanten brüdten bann langfam beu milben äum Sluägang h'nauS, jebe

3BiberfehIid)teit beftraften fie, inbem f'f räcffiditiSloä ihre 3öh”E ober ben

SRüffel gebrauchten. Sraufeen imirbe ber ©efeffelte an einen ftarten 33aum

gebunben unb fid) gunäd)ft felbft überladen, meift fd)lug er roitb um jid),

ftiefe jornige Srompetentöne auä, fiel in bie Änie unb fprang wieber, ben

Soben jerftampfenb , auf, jerrte grimmig au beu Sanbeu uub moHtc auf

jebeä menfd)lid)e ®efcn ^uftiirjen, aber bie bicfen 6eile hielten gut, unb

mit ber ganjlidjen (ärfchöpfung trat eine langfame Seruhigung ein.

@0 mar ein Sier nad) bem anberen au§ bem Äraal geführt unb braunen

angebunben morben, juleht eine ßlefantenmutter mit einem nur wenige

SKonate alten jungen, meld)e§ man, ba fid) baS alte Sier auf baS äufeerfte

roiberfehte, fid) oon ihrem Äleineu ju trennen, frei neben ber HJlutter her»

laufen liefe, wobei baä „Slefantentüfen" poffterlidie ©priinge oerübte unb

Slüe beluftigte, aud) fo jafem war, bafe e§ fed) anfaffen liefe, .^ierbei be=

merfte grife, ber fid) über ba§ jutraulicfee äöefen beS gungfn freute, bafe

ein Samile mit bem SRüffel beä kleinen fid) ju fd)affen mad)te, bafe ber

ßlefant plöfelid) auffcferie unb bitfe Sluttropfen herabpcferten, in ben .Jiänben

beä Samilen aber bcmerfte ^ri^ ein UKeffer — bie Sorneäröte ftieg ifem

in ba§ @efid)t, er padte mit eifemem @riff ben rohen S3urfd)cn unb fd)leu»

berte ihn fo ju SBoben, bafe er einige Slugenblide wie leblos liegen blieb,

bann fid) aber erhob unb, währenb bie umftehenben ©inghalefen ihn au§=

lachten unb oerfpotteten, einen hofeerfüHten ©lief auf grife warf, ber nur

fefewer feine ©mpörung niebertömpfen tonnte.

Sie gahmen ßlefanten brachten unterbeffen ihren milben ©efährten

fyutter, 9liHu=©äHmthen unb ©ananenftauben, eS mürbe aber meift »er«

fchmäht, bagegen trotteten fte einjeln unb paarmeife nad) einigen ©tunben,

in ©egleitung ber jahmen Siere, an weld)e jie mittelft langer ©triefe ge=

bunben waren, nad) einem nahen Seiche, beffen SBaffer fte gierig einfogen.

Sann folgten fie wieber nad) ben Seffelpläfeen jurüct, wo fie nod) einige

Sage »erbleiben foUten, bis fie fd)liefelid) nad) bem nahen Sorfe überführt

werben. Sort werben i'te in grofee ©d)uppen untergebrad)t
,
um nod)

währenb einiger ©lonate fid) mehr unb mehr an bie 3Kenfd)en ju gewöhnen.
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SBönig ge^Q^mt werben fte Darauf in anbere Drtfcf)aften ober an bie Äüfle

geführt. —
gri^ foHte am felben 9Jad)mittage nod) ein äroeiteä 3ufo>n"i«ntreffen

mit bem Samilen, bem er fd)on einen ©entgettel gegeben, ^aben; er befud)te

mit $orft bie gefangenen (Elefanten, bie oon ^unberten Der Seroo^ner in

adjtungSBoIIer ßntfemung umbröngt mürben. Saä Meine glefantentier er-

regte mieber allgemeine $eiterteit, eS liefe fid) gern mit Sananen unb

$ct Srcibcit ciiltifieii!

3u(ferrol)r füttern, unb ein Ijübfcfeeä, etwa fe(^§iät)rige§ ®ingfealefenmöb(^en

ftreicfeelte görtli(^ Den Meinen SRüffel, al§ Der Samile oon feinten feingutrat,

ba§ Sunge ungeftüm beifeite ftiefe unb baä 3Räbd)en an iferen langen

fdferoargen ^laaren fein= unb feergerrte, bafe e§ jämmerlid) gu meinen anfing.

®a fpürte Der Srecfee, ber Den unterbeffen nöfeer gefommenen grife nidjt

bemerM, oon neuem bie traftoolle gauft be§ ®eutfd)en, Diesmal liefe Srife

aber nicfet fo leicfet loS, er fd)ütteltc feeftig Den Samilen fein unb feer, bafe

jenem ber Sltem ftocfte, bann roarf er ifen mit Doller SBucfet in baS Dornige

©ebüfd), möfercnb bie ©ingfealefen ifem freubig SeifaU gollten. hierbei
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war eS Sri^, alä ob jeine $anb einen warnten ®rucf oerfpürte unb q14

ob e§ @ing^ 3Rorabiavu, bcr it)m öom ,^rinj Jpeinrid)" ^er befannte

junge ©ing^alefe, gewejen, ber feine ^anb ergriffen, aber ber 3)Jcnfc^en

waren ju oiele, bie i^n umringten, unb oon bem Änaben war nichts ju

fel)en. —
Srmübet oon beu @rlebniffen ber lebten Sage ging man frü^ jur

iRu^e, aud) bie ©orfbewobner modbten oon ben jüngft burd)wa^ten 5töd)ten

ermattet fein, fd)on um bie je^nte SIbenbftunbe lag bie Ortf^aft in tiefem

®ie aeiaiigciieit ©Icfanle« roetbeii jum SBaffet geführt.

grieben ba, ber gelegentlitb unterbrochen würbe oon bem jornigen Srombeten

ber gefangenen ©lefanten.

ipiöhlith fehreefte Sri^ empor, aber er würbe fofort wieber nieber*

gebrüctt auf fein Säger, eine ^anb prefete fich auf feinen ?Wunb, unb in ab=

gebrochenem ®eutfd) hörte er bie flehentlich hrroorgeftofeenen SBorte: „©tili,

ftill — nid)t rühren — feine ®ewegung — ©ein Sob fonft — ©d)langen

finb hier — ber wilbe Samile — er will ©idh töten — hob’ nidjt furcht —
Singh ift bei ®ir

grih lag wie gelähmt ba, fieberfdjncU treiften feine ©ebanfeii, er l)Qtte

häufig oon ber 9tad)e ber Samilen cernommen, nun, burd) bie geflüfterteu

SoocHaiiitf. II. 10
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SBorte ©ing^ä, routbe i^tn feine 2age flar: ber £amile ^atte burd) baä

offene genfter giftige Sdblangen in bie ©tube geroorfen — fobalb er fic^ be«

roegte, fobalb bie ©(^langen in feinem Äörper geben oerfpürten, war er

oerloren!

fjri^ prte baä JRafci^eln auf bem getroefneten lehmigen IBoben unb

»ema^m ein leifeS ipfeifen, baS i^m baä Slut erftarren mad)te. ©ing^, ber

bid^t neben lag, juefte unmerlUd) jufammen, nun füllte aud^ f$ri^,

wie eine feuchte 'Blaffe über feine §anb fid^ bewegte, er wagte ni(^t ju

atmen, bie Slugen batte er gefd)loffen, aber er fab in tollem SBirbel feurige

Äreife ftd) brebeu unb e§ baöte ibm wie bumpfcS fUteereSbraufen in ben

Ob^f" — !5aS fieberhaft erregte Slut war eä, weicbeä biefe 6rfd)einungen

i^u SBege brad)te.

ßinen !oum ju wiberftebenben $rang öetfpürfe fjrib, einen ^ülferuf

au^juftoßen unb aufäufpringen, aber ©iiigb batte ftd) bid)t an fyriß ge»

fd)miegt, al§ ob er ein Seil oon ibm wäre, unb baS ©efübl, baß biefer

9tm Sd)(angcntcid)c Dun ^aDntuIc.
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treue uub mutige 3unge furd)tlo§ für it)u fein ßeben magtc, ä®t»i0

nieber unb lie^ tf)u beroeguiigSloS oer^arren.

SBieber ertönte baä ipfeifen, t)eriuifd)t mit feinen, ganj l^eH flingenben

Sd)reitönen, unb mieber füllte eine @d)Iange über feine SBruft fried)en.

6r ^atte aümüfjlid) ba§ @efüt)l, al§ fei er tot, e§ .mar »ie ein 6tarr=

frampf, ber i^n befallen, unb bod) ^örte er baä feinfte ©eröufc^ unb füllte,

roie ba§ 39Iut ^eife burd) feinen Äörper flutete.

Sange gtunben oergingcn fo, fa^le Sömmerung erfüllte enblid) baä

©emad^, ba, alä man bie ©egenftönbe me^r unb me^r erfennen fonnte,

rid^tete Singb ganj langfam feinen Äopf auf; al8 er feine ©d)lange auf

bem Säger bemertte, jog er mit bli^fc^neHer Semegung eine auä SambuS»

^olj gefd^ni^te glöte bcroor, unb im felben Slugenblitf lieg et eine au§

flagenben unb jitternben Sönen jufammengefe^te SBeife erfdjallen, bie gri^

fd)on öfter Don ben ©(^langenbefc^mörern gehört.

Sofort hörte baS Sfrtfen auf, bie Schlangen frod)en in eine @cfe, jtd)

bort ju einjelnen jfndueln jufammenballenb.

„2Bir ftnb gerettet!" fagte Singh, tief Sltem holenö, aber fofort bie

URelobie meiterfpielenb.

3^ri| brüdte bem Änaben nur mit ftummem Sant bie $anb.

„5olge mir nur ganj ruhig," oerfehte Singh Don neuem. 6r erhob

pd), ftets bie fjlöte an ben Sippen, mar mit einigen Schritten am g-enfter

unb fdhnmng Pd) h'nauä, gefolgt Doii grih-

©raupen erft löfte pd) Seiber Spannung. Slu§ Singh’S gropen, braunen

Slugen pürjten pfifec Sh^^önen, 5rip umarmte in tieffter Semegung ben

ifnaben: „®ant, Sant, o Singh," brachte er nur abgebrochen heroor, „®u

haft mir baS Seben gerettet!"

5Ra^bem pd) ih« Srtegung etroa§ gelegt, medften pe bie übrigen

fjreunbc, bie entfept maren bei ber 9tod)rid)t Don ber furdjtbaren 9ta^t.

^err ^agenbecf fucpte fofort ben Slefantenfpürer auf, um nad) bem Den

bredjerifchen Samilen ju fahuben, bet aber mar längft entpoheu, unb an

feine ©efangennahme mar nid)t ;;u beufen.

Singh berichtete bann, mie er, beffen Jpeimntborf nahe mar, geftern

hierher gefommen märe, um bie gefangenen ßlefauten p fehen, roie er

ßeuge geroefen, al§ grip ben Samileu für bie rope Scpanblung bc§ fleinen

ÜKöbchcnä geftroft, unb mie er fofort gebacpt, bap ber lEamile auf 9tad)c

10*
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finncn roürb«; er hätte it)n nun nict)t mehr fluä ben 2lugen gelaffen unb

märe ihm überallhin gefolgt, and) in nöd)tlicher ©tnnbe nad) bem Seid)-

S)ort höbe ber Samile geuer entjünbet unb mittelft eines gefpaltenen Sam=

buSftabeS eine Stn^ahl ber ju ben glammen triechenben Äobra=©^langen

gefangen, bie et in einen 6atf gefterft, bann bur^ baS genfter in baS

3immer oon Srih gefchüttet hätte, barauf fogleich bie S^utht ergreifenb.

„®u bift ein braöer, ein ganjer Sung«/' f^gte ergriffen §err oon

ftein ju @ingh, „mir moKen ©eine (ältern auffud)en unb ihnen eine Seloh-

nung für 3)id) geben."

„gd) ho'be feine ßltern mehr,“ fagte ©ingh fd)merjlidh.

„auch ©efchmifter?"

<5ingh fdjüttelte traurig ben Äopf.

„SRun, ©ingh," rief ^err oon galtenftein fchnell eutfchloffen, „fo raad)e

i^ ®ir einen Sorfdhlag: ®u begleiteft uns, ®u foUft non nun an ftetS

bei uns bleiben! ?Dlit meinen Äinbem jufammen toerbe id) ®idh eriiehen

laffen, ®u follft ju unferer Familie gehören, unb ein tüchtiger, ein rechter

flRann foll auS ®ir werben !"

®eS Änaben aUgen leud)teten nor unauSfpred)lichem @lüdf, ^orft aber

fafete ihn fubelnb an ben ^änben unb tanjte frohlodfenb mit ihm umher:

„3a, ©ingh, ®u fommft mit unS, ®u bleibft bei unS, mir gehen auf bie

3agb unb, @ingh," fe^te et leifer h'"i“/ fiöaS @d)langenbefchmören mufet

®u mir auch beibringen!" —
am felben IKorgen mürbe ber IRücfmarfd) angetreten, auf baS liebe»

ooQfte nahmen ?crau oon f^alfenftein unb 6tla ben jungen @inghalefen auf,

ber fid) fchnell hr'orifä) fühlte in bem trauten beutfchen Äreife, welchen

grih wenige 3Bod)en banad) oerlaffen mufete, gum innigen fieibmefen aller

3Kitglieber beSfelben, bie ben fd)lanten, blonblocfigen 3“ngling fo lieb ge-

wonnen, als hätte er ftetS ju ihnen gehört.

and) Srih würbe ber abfchieb fehr fd)wer, aber bie Pflicht rief: 6nbe

fUfärg muhte er in ifiautfchou fein, um beS ÄaiferS Ulocf anjugiehen, unb

bie SReife bahin war lang. 3" menigen Sagen foHte bie „SBahem" in 6o»

lombo eintreffen, unb baS Sd)iff wartete auf ihn nid)t; nad) enblofen Sebe«

wohlö unb Umarmungen fuhr er oon bannen, (äolombo gu.
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ßftitia — ^it ftiontfi^ou.

fm ^lafen Don ßolombo lag ber njeiBleud)tenbe ©ampfer „Sapern",

auf roeldjem für gri^ ein ^la^ nad) ©^ang^at belegt war, unb in

einem ber flinfen JluäIeger=SBoote, mcld^e bie ©ing^alefcn fo gefc^icft burd)

bie 33ranbung ju fteuem oerftanben, fuhr er an 33orb beS ftattlidjen ©d)iffe§,

ba« jroar ni(^t fo grofe mar, roie ber „iprinj ^einrid)", aber fonft atte

Sorjüge ber bcutfd)en 2lopb=©ampfer aufroieä. 2lud) Äapitön ^re^n, ein

ed^ter unb redjtcr Seemann, ber fd)on uicle fUleerc befahren l)atte unb beffen

ganzes SBefen SSertrauen unb 3uoerfid)t einflöfete, tarn gri^ mit freunb«

li^em SBo^IrooIlcn entgegen unb fümmerte ji^ perfönlid) barum, bafe er

gut untergebrad)t mürbe. Um Sebemofil gu fagen, erfc^ien 3o^n ^agenbed

mit einigen ber jüngeren beutf^en Herren, bie bei Äonful greubenberg

fennen gelernt ^atte, unb mand)erlei ßrinnerungen an bie gemeinfamen

3agberlebniffe mürben nod) auägetaufd)t, e^e baä fd)rille .Kreifd)en ber ®ampf=

pfeife bie beutlidje Slufforberung an aüe, meld)e nid)t mitfnbren moHten,

ri^tete, ba§ ©d)iff ju oerlaffen, ba§ mit ßinbrud) ber ®unfell)eit jum

^afen l)inau§fu^r, halb umfangen oon ben ©chatten ber fUac^t auf raufd)en»

bcm fDJecr.

fJleptun mar ber 5al)rt l)olb, nid)t§ ftörte ben Sauf ber „Sapcrn", bie

am 3Jtorgcn be§ fünften SEageä i^rer Slbfat)rt oon ßolombo linfs bie Äüfte

oon TOalacca, rcd)ts jene öon Sumatra fid)tete unb am fßac^mittage jroifc^en

bid^tbemalbeten ^)ügclreil)en, oon benen l)eCte Sanbl)öu§c^en ^erabgrüßten,

in ©ingapore cinlief, mo ber ©anipfer jur üöfcbung ber Sabung unb belpifä

Äo^leneinna^me bis gum folgenben Slbenb liegen bleiben foHte.

SRaftlofeS ^)afengetriebe ^errfd)tc aud) l)ier, in großer 3al)l lagen inäd)tige

^anbelSbampfer oor Sünfer, an treifdjenben Äräl)nen mürben roud)tige Saften
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Dom Ufer in bie Skiffe

unb Don bicfen anS Sonb

beförbert; auf fd^mQn=

fenben Zollbreitem \)a-

fteten in langen Stetigen

djinepf^e Äuliä mit

Sailen unb Äiften ju

ben gal^rjeugen, onbere

fd)Iepbten in Sragtörben

Äo^Ien herbei; an ben

Quais entlangäie^enbe

wie in fleinen ÄSl^nen

umt)errubembe Zönbler

boten Srucpte, 3Rufd)eln,

Äorallen, feibene Silber,

Papageien, Slffen an;

2ßed)Sler flimperten mit

ben fdjroeren ©ilberbol«

larS, inbifd)e ißoliiiften

bahnten für einige mit

ii)rem ®epöd napenbe

Europäer burd) baS

bid)te ©eroü^l umber=

lungernberiDlalaqen unb

(Sbinefen ben 2Beg, flinfe

ÜKalapenfnaben fcpmam«

men unb taudjten um

bie @d)iptörper ^erum

— unb über allem lag

ein fd)roerer ®unft unb

brütete bie Ijeipe Sonne

mit ungeroo^nter @lut.

Äapitän $re^n ^atte

gri^ aufgeforbert, i^n ju

begleiten, unb in einem
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mit flinfen $on^8 befpannten tleinen SEBagen ging e§ ber @tabt ju, bie eine

^albe ©tunbe entfernt nom .^ofenbecten liegt. Stuf bem SBege bot fi(^ ju

linfer ^)onb ein feffelnber Slnblicf bar: in funtpfigem SBaffer ein mala^ift^eS

®orf, bie ftrol^gebedtten Jütten meift auf ^fäl^len ftel^enb, bie ormfelige

Slnfiebelung jtc^ on bid^teä ©ebüfd), auä bem fDlangtooen unb Halmen

aufragten, anle^nenb. ©o fa^ bereinft ©ingapore aus, bie „ßömenftabt",

roie ifjr SRame fagt, als 1819 @ir ©tamforb fRoffleS, ber englifdje ©ouDer«

neur »on 3a»a, auf eigene fBerontmortlidjteit »on einem eintjeimifi^en

dürften für eine »er^ältniSmäfeig fleine ©umme bie mit bict)tem Urmalb

Strabc in Siiigopore.

bebcdte >»eld)e ber ©djlupfmintel »on Sigem unb ©eeräubern mar,

faufte, bie fid) fci^on furje banad) als n)id)tigfter @tü^=

punft für bie ©d)iffa^rt ermieS. Jpeute erftrecft pd) an ©teile beS einftigen

gifd)erborfeS, in beffen unmittelbarer 5)tad)barfcpaft nod) Slnfang ber fed)S=

3iger ga^re jäl)rlid) an »ierljunbert OTcnfd^en »on Sigern gerriffen mürben,

eine grope, gut bemöfjerte unb beleud)tete, Pc^ere, »on mehr benn 100 000

Stenfd)cn berooljnte ©tabt mit fauberen ©trapen unb »ielen europäifcpen

©ebäuben, mit jmei geroaltigen ^>afenbecfen, bie faprlid) »on taiifenben

»on ©d)ipen belebt merben, mit mehreren ftattlidjen .Rotels, Santen, ÄlubS,

öpentlid)en Slüpen, mit einem ÜKufeum unb einem prächtigen Sotanifd)eii

©arten.
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Unter ber SBeoöIferung ber ©tobt wie ber gefomten 3nfel nehmen bie

ß^inefen bcn breiteftcn ein, überall trifft man auf fie, in aDe SerufS»

groeige ijaben fte ft(^ ^ineingebrängt, unb meit^in erftrecft fic^ bie i^nen

angeroiefene Snfteblung, in roeld)er pd) bie Sejopften fo peimifc^ füllen wie

im fReicpe ber ®l'tte. ®a« Silb biefer ßt)inefenftabt ift ein farbiges unb

obwecpSlungSooileä; bie niebrigen Raufer, beren erfte ©tocfwerfe Bon ipfeilem

getragen werben, fobap unten ein offener ®ang ift, ftnb meift blau ge=

3m Eb'i'eieii'SicrtcI Siitgopotc«.

pricpen, über ben ßingöngen gu ben Söben pngen mächtige rote ©d)ilber

ober aud) gapnen mit großen fd)wargen c^inepf^en Su^ftaben, an ben

spüren we^en lange Patternbe ^apierftreifen mit Sitten an bie ©ötter,

ben 3nbabern ber @cfd)äfte gnäbig gepnnt gu fein, in ben 2öben felbp

bebecfen bie 2öänbe grellbunte, grope, auf Sopicr gemalte Ubbilbungen

Bon @öpen mit @d)lipougen unb longen 3öpfcn, fowie bie ülpnentafeln beS

^auSperm, Bor benen fRäud)erwert unb abgebrannt werben.

6in betröd)tlid)er ®eil beS regen |)anbel§ non ©ingapore bepnbet pdp

in beutfd)en ^)änben, unb wie ternig beutfcpeS ffiefen pier in biefem fernen
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Srbenroinfel gur ©eltung gdongte, fonnfe flin 3lbenb beobachten, ben

er mit Äopitän ^re^n in bem auherbolb ber ©tabt liegenben beutfd)en

Älub eerbrad)te, wo echte beutfd)e SSehaglidjteit unb ©emütlichteit henfd)ten

unb manch froheä beutfdjeä Sieb angeftimmt mürbe. ®a§ ©ejpräd) brehte

pch lebhoft um eine roenige Sage guDor ftattgefnnbene Sigerjagb
;
benn ber

bie öon bem Seftlonbe trennenbe jd)male WeereSnnn mirb juraeilen

Bon ‘ben Sieren burchfd)iBommen, bie ©treifjüge unternehmen auf bem

©ebiet, baS fie einfl unumfchränft beherrid)ten. ©tunben nur non

ber ©tabt entfernt roar man in bichtem ©fchungel auf ben Siger geftofeen,

ber Bon ben Sreibem anfgefpiirt raorben raar unb mit lautem ®ebrüH au8

bem bid)ten Unterholj hernorftürjte, gerabe auf bie ©d)üfeen — mehrere

3)eutfd)e unb ein @d)tueijer — jn, non benen ber ©d)roeijer ben Äernfd)UB

abgab, fobafe ba§ Sier, in ba§ .gierj getroffen, im §euer jufammenbrach.

3Jtand) ©tücflein mürbe auch »on ber Ser[d)tagenheit ber 6htn«ff”

berichtet, bie 3ahr für 3“hr Scharen ihrer Sanbileute nad)

©ingopore jiehen unb mit ihnen ©eheimbünbe fchließen, um jene ihrer

Sanbäleute, bie etmaä begangen, Bor ben non ber englifchen SRegiernng Ber»

höngten ©trafen ju fchü^en, anbere aber, bie ihnen nicht blinblingä ge=

horchen unb ihnen als SBertjeuge ihres oft Berbred)erifd)en SBiDenS bienen,

auf baS rachfü^tigfte bis in ben Sob gu nerfolgen.

„®ie chineftfche ©efohr," fo fagte einer ber beutfchen Herren, ber feit

langem in ©ingapore lebte, „mirb unS noch ü« fchoffen machen, nieHeicht

früher, als mir alle glauben. SSBir unterfchüh^n biefe gelbe ©ünbflut, bie

ftd) mehr unb mehr nad) SBeften roäljt, unb unfer Äaifer oerriet feinen

meitfehenben SBlicf, als er fd)on uor 3<iheen gur SBarnung fein Silb:

,58ölfer ©uropaS, fchü^et eure heiligften @üter!" oeröffentlidjte. @S geht

etmaS nor hier unter ben SSejopften, mit benen id) ja täglich gn thun habe,

ihr 3Befen ift oft unruhig, oft mieber herauSforbernb, bie ©eheimbünbe

branbfchahen mehr als je ihre reichen Sanbsleute, bie, moHen jie ftd) nicht

ber Sranbftiftung ober gar einem 93Jeud)elmorb anSfehen, tief in bie Safd)c

greifen müffen, unb grofee ©elbfummen fliehen nad) ßhina. Sind) Bon

umfaffenben SBaffentranSporten hörte ich, mcld)e, unter falfd)er Slngabe ber

5rad)t, nad) Ganton unb Sientjin gehen; irgenb etroaS ift im SBerte, unb

bie Guropner brüben, in Gh'aa, foDten auf ihrer |ntt fein!" —
®ie Wehrjahl ber Slnmefenben aber fnh bie 9luSfül)rnngen beS StebnerS
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als Sc^rooräfel^ereien an; bie ß^inefen, fo meinten (ie, feien oiel ju feige

unb gelbgierig, olS bafe fie etmaä 6mftlid)eS, baä mit ©efal^r 3ufammen»

l)inge, ju unternehmen roogten; ba brauche man feine Sorge ju h^ßf”.

ühina gehe feinem allmählichen SBerfaH entgegen, benn 3Kut unb SßaterlanbS»

liebe ftecften nicht in bem Sßolf, melci)«8 millig bie Dberhenfchoft ber frem»

ben ®äd)te anerfenne.

fürih mußte fpäter oft ber Unterhaltung gebenfen unb ber marnenben

Söiorte, bie er hier oemommen, bie aber feine Seachtung gefunben hotten.

8lm 4)ofenbecfen traf Sri^ unnermutet ben brüten Offizier bc8 „^rinj

.^einrich", Sinbrab, ber fld) bei einem heftigen Sturm, in melden ber

Sampfer furj oor Singopore geraten mar, ben SSrm gebrochen fomie Der»

fchiebene anbere IBerlehungen jugejogen hotte unb in Singopore geblieben

mar, um feine Teilung ab^umarten, nun aber auf einem ber nä^ften Slohb*

Sompfer mieber in ®ienft treten mollte. ^)err Sinbrab mie grih freuten

fich fehr über ba§ ffiieberfehen unb taufchten mancherlei ßrinnerungen an

bie gemeinfame $ahrt auS, babei mürbe auch $rrrn $obefud)ä grbacht,

bei beffen DtamenSnennung ber Dfftjier in hrOeg @elöchter auSbrach- „S)a

mufe id) 3hnen bod) bie (Erfahrungen erjählen," rief er fröhlich, „bie ^>err

^obefud) mit feinem „teuren greunbe," bem angeblichen URiffionar unb

italienifchen @rafen, gemacht. Sie miffen, bie beiben maren ein ^lerj unb

eine Seele, hirr in Singopore fliegen fie im felben ^)otel ob, blieben in

enger Sreunbfehoft mehrere 3Bod)en ^ufammen, mährenb melcher ber HKiffionar

üerfchiebene HKnlopen hrrbeibradjte, bie 3«ugen gemefen maren, bafe ber

gefud)te ÜJJüDer thatfächlid) bei einer Bahnfahrt ertrunfen fei; einige Sage

barauf fei fein Äörper gelanbet unb unmeit beS ?Kolahen»®orfeä beerbigt

morben. ®en §figel fanb man auch, unb ferner brachte einer ber lIRolahen bie

mit einem üölonogramm oerfehene, Döllig oerroftete Sofehenuhr, ein anberer

bie merflid)e Spuren beä SeemafferS tragenbe Srieftafche beS 3HüHer mit

feinen SBiptenfarten unb allerhanb alten Sriefen hrrbei. ^err ^obefuch mor

überzeugt, er telegraphierte an feine SBerficherungägefellfchaft nach Serlin, bafe

bie Serficherungsfumme Don hunberttaufenb ÜBarf an bie SBitme üKüller

auSjujahlen fei, meil er unumftöfelidje Semeife Dom Sobe ihre-J URanneä in

^)änben habe, (ätma gehn Sage fpäter neunte ber 3Kifftonar eine „Snfpeftionä»

reife" nach Sooa antreten; ba fein @elb noch uicht auä 9lom eingetroffen,

bat er ,^errn tpobefu^ um bie „fleine" Summe üon gmölfhunbert 5Karf,
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bie biefer mit greuben ^trgab unb bann feinen lieben §reunb l^in jum

$ofen brad)te, mo jener noch rüfjrenbem Slbfd)ieb einen fleinen IjoDänbifdben

Samvter beftieg. 3lld biefer fid) in Semegung fe^te, rief ein fi(^ über bie

IReeling beugenber gai^rgoft in beftem 3)eutfd) $ertn ^obeju(b, ber oergeb»

lid) nad) bem langbärtigen unb bebritlten italienifcben 3JH|fionar iSuäfc^au

hielt, ju: „Slbieu, lieber f^reunb ißobejuch, grügen @ie mir mein fc^öned

Serlin, grüßen @ie mir 3^re SSerficherungSgefellfchaft, abieu, mein holber,

teurer greunb!" — ^err ^obejuch ftonb, roie er mir fpäter berichtete, ööDig

fprad)lo8 unb gefnicft ba —
3RüHer, fein frampfhaft ge»

fuchter 3JiüIler mar’8
,
ber ihm

bort »ergnügt jumintte, iDIfiller

Quä SBerlin, ohne Sart, ®riHe

unb ^errüde, *Dlüner, fein

italienifcher Sufenfreunb,

fKiffionar unb @raf, beffen

fjrou bie S8etruh«run0Sf>«nme

längft erhoben unb auf ber

Seife JU ihrem ©atten mar,

ÜRülIer, ber ihn nod) um

jroölfhunbert 3Rarf angeborgt

hatte unb nun oergniigt oon

bannen fuhr, ohne bah

^obejud) irgenb etmaS ju

feiner ©rgreifung thun fonnte! — ,g)err ^obejud) fanb erft nach einigen

Sagen bie ©pradhe mieber, er that mir leib, als er mir fein Abenteuer er»

jählte, ich brachte ihn nod) an S3orb ber „Saufen", mit ber er heimmärtS

fuhr — id) fürd)te, er hot fein allju freubigeS SBilltommen in Berlin ge»

funben!"

3ur feftgefehten Seit oerlieh bie „SBoheru" Singapore unb nahm ihren

ÄurS auf |)ongfong. 2)aS SBetter mar fd)ön, aber heih> bie See ruhig,

baS IBorberbeci mar tagsüber gefällt mit ßh’nefen, bie nad) ihrer ,^eimat

prücffehrten unb bie, als baS Sd)iff in See gegangen, taufenbe bunter

3etteld)en in bie SBellen marfen mit gcbrucften unb befd)riebenen Sitten

an ben Sfeergott, bod) nicht feine Sömen loSjulaffen, melche fonft burd)

(J^inefen werfen ©illgebete an ben gtiirmgott in^ Sieer.
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i^re SBilb^eit bie fluten aufrü^ren unb ben 93erberbcn brinfleu

roörben.

Unb bie(e Sitten fd)ienen ©el^ör gefunben 311 hoben, oier Sage hinburch

roar bie 5ot)rt glatt oerlaufen, unb man gab pd) ber frohen ,^offnung hin,

lionglong jn erreidjen, ohne bap pd) bieämal bie @eefran!heit an Sorb

einftellen mürbe. ®a, am Ulachmittage beS eierten SageS, nahm in ber

gahrtrid)tung beS Schiffes ber ^immel eine blaugraue Färbung an, mit

unregelmäpigen Stößen feßte ber 3Binb ein, brücfenb fcpmül roar bie Suft,

Op hotte es ben Slnfchein, olS ob roeiße Schleier bie näd)fte Umgebung beS

©ampferS oerhüllten. ®er 'Sarometer roor ffart gefallen, man bemerfte,

roie ber Äopitön mehrfache Seratungen mit ben Dfp3ieren h'elt, roie bie

Siannfcßap gefd)öpiger als fonff thätig roar unb aQeS oon ®ecf forträumte,

rooS ni^t ftarf befeftigt roar, roie bie 2ufen ber unteren SdpffSöffnungen

gefcßloffen mürben unb man Saue fpannte, bamit, in ben Stunben ber

®efahr, bie Slatrofen pd) an benfelben feffhalten fönnten.

„Soifun — !" baS oerhöngniSooHe, furdjterregenbe SBort ging ängftlich

oon Stunb 3U PRnnb unb legte pch roie ein lähmenber Sann auf bie

Sd)iffSgefenfd)aft, bie bisher fo forgloS unb fröhlich geroefen. Serftört unb

unruhig roaren bie SKiencn unb mit fd)roeren Sorgen beobad)tete man bie

pd) mehrenben 2ln3eid)en beS furcptbarften aper Stürme, ber all|ährlich in

ben d)inepfchen ©eroäffern 3ahllofe Dpfer forbert.

@egen Slbenb rourbe baS Sleer immer erregter, fd)roer unb bunffig

roar bie 8uft, bann praffelten tropifcße SRegengüffe hcrnieber unb gleichseitig

feßte hculenb ber SBinb ein, fo baß hrfUflfi Stursfeen baS Sd)iff überffu»

teten, welches h>n= unb ßcrfchronntte, als ob eS feben §alt oerloren holte.

So oerging bie 9Zadht. Slber ber Slorgen wollte nid)t tommen. ®ie

achte Stunbe oerfünbeten bie Ußren, fchroars roar ber .^immel, einen felbp

baS mutigfte $ers beflemmenben älnblid bot baS Sleer bar, eS brobelte

unb sifdite unb fchäumte unb gurgelte in ißm, als ob bie oernid)tenbften

©eroalten ber gansen Sielt loSgelaffen mären, in unheimlicher ^öße raffen

bie ®ePen heran unb ftürsten pd) auf baS Schiff, eS unter einem gifeffenben,

raufchenben SSogenmantcl begrabenb, baß man ein ^»crauSarbeiten * auS

biefen ungeheuren fluten garnid)t mehr für möglid) hielt; oon einer Seite

3ur anbern rourbe ber ®ampfer gefd)leubert, halb oerfd)wanb fein Sorber»,

bnlb baS ;^interteil oöttig in ben SBogen, bie Slafcßinen äd)3ten unb fföhnten
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unb bie Sd)raiibe arbeitete oft über bem SBoffer, wobei ein jerrenbee,

fnarrenbeä JRuefern burd) ben Sdjiptörper ging, al§ ob er im nödjften

Sugenblicf auäeinanber berften inüffe.

Unb plü^lid) fefete ber Sturm auS. Un^eimlid)e ©emitterftimmung

lüftete auf bem tofenben 9Keer. ®er ßftlid)e ^immel jeigte unoermutet

einen bunteiroten @d)ein, al§ ob bie Sonne fid) burd) bie Söolfen brängeu

unb baS SSernidjtungämert befe^einen moDte, aber gleid) banad) fd)oben f'd)

neue finftere ®olfen oor unb eS warb mieberum S(lad)t. 6ine fJlacbt, bie

nun burc^äurft mürbe oon fiammenben, auä fiaefernben SBli^en jufnmmem

gefegten Stral^lenbünbeln, roeld)e unauf^örlid) ^emieberfprüljten, eine feurige

SSerbinbung b^rfiftlenb jmifdjen bem |)immel unb bem fIReer, bie ein§ ge=

roorben ju fein fd)ienen, um allem bem Untergang ju bereiten, roaö je oon

lDtenfd)enbänben errichtet mürbe.

®ann, alS ^ötte er nur feine Äröfte jum oernid)tenbften Slofee gefammelt,

fe^te oon neuem ber Drfan ein. pfiff unb geulte, tnafterte unb trachte

in ben güften, alä ob ^aHenber ®onner ertönte, fo lärmenb fugten Sturm»

geifter ^eran unb fuljren jerftörenb über ba§ Sd)iff ^in, Seile ber SReeling,

ber Sreppen unb jmei IRettungöboote mit fortreifeenb unb gleid^ banatb im

SOBirbel mieberfebrenb, gifc^enbe SBafferföulen t)eranfü^renb unb fie ^ernieber»

ftnriienb auf ba§ ®edf, fo bafe bieä oerfd)munben ju fein fd)ien unter bem

meigen @ifd)t ber SBogen, bie ft(b aud) ßingang 3U oerfd^offen mugten in bie

unteren SRäume, mo fie mit ben unaufhörlichen Schmantungen beö Schiffes

hin» unb herplütfcherten, bie gahrgöfte, welche baS Sd)iff fchon oott SBaffer

glaubten, noch in Schreefen oerfehenb, bafe laute Sngftrufe ertönten,

bie freilid) ocrhallten im Slufruhr ber ©lemente, ebenfo wie ber Sörm oom

ßerfchlagen beS ©efchirrS, bem 3eri>r«chen ber nicht feftftehenben flRöbel»

ftüdte, bem ©epolter ber in fortroährenber Seroegung befinblid)en Äoffer.

Srohbem bie @efahr auf baä höd)fte geftiegen mar, benn bie „Sahem*

befanb fid) gerabe im flRittelpuntte be§ „Saifun", bewahrten ber Äapitön

wie bie Cffi^iere ihre SRuhe unb führte bie fütannfehaft bie Sefehle auS;

folange bie ®tafd)inen noch arbeiteten unb baä Steuer gehorchte, mar bie

„Sahern“ nicht ocrloren, wenngleich bie fReigungen jur Seite fehr erheb»

liehe waren unb hier fid) am eheften ein Unglücf ereignen tonnte.

®a, om frühen IRochmittage, erhellten ftd) ein wenig bie SBoltenmoffen,

warmer Siegen ftrömte heniieber, bie brüefenbe ®untelheit mid) mehr unb

Digitized by Google



158

ntel)r unb ber Orfan ließ etwas nad): man war bcm Saifun entronnen!

3war blieb ber Sturm noc^ heftig genug wä^renb ber 9lad)t, unb baS

Sd)iff ftampfte gewoltig, aber bie @efabr war norüber. Stud) am näd^ften

aWorgeu nod) war baS OTeer ^effig erregt, bod) brang bie Sonne fiegreid)

burd), bie büfter=graue ^örbung ber Slöellen oerlor ftd), Sarometer unb

Sbf™o>neter [tiegen, unb ;%ur 9RittagSjeit tonnte man 3?'* unb 35reite

beftimmen, wobei man erfab, baß mon ganj erbeblicb auS bem ÄurS ge*

worfen worben war.

91m Straub Don ^ongfong nac^ bcm 2:aifun.

Sin aßen 6den unb @nben würbe auf bem Sd)iff gebnmmert unb

gefügt unb gehobelt unb gefeilt; Diele Stbäben gab eS auS3ubeffern, benn

fdjwer bulle ber Saifun ben ^Dampfer mitgenommen, ber ibm fo waefer

ftanb geholten. S'u Salon, im Speifefaal, in ben Äabinen febaute eS bunt

aus, alles war brunter unb brüber gegangen nnb Diel jerftört worben,

aber freubig fab man barüber b'uweg, butte bod) fo mand)er geglaubt

bafe ihm nie wieber bie Sonne leud)ten würbe.

Slnt folgenben 9Korgcn fuhr man in bie 33ud)t Don .^ongfong ein, bie

nmfd)loffen wirb Don bobeu ©ebirgStetten, an beren ^üfeen unten 33efefti»
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gungen, Äajcrncn, ^ofpitäler liegen, »ä^reiib jtd) bie ©tobt SSietoria —
meift, nad) ber 1842 non ß^ina an önglanb abgetretenen -?)ongfong

genannt — terraffenförmig am $it aufbaut, bem böd)ften ber Serge, ber

mit prächtigen unb ©artennnlagen bebecft ift, jtDifdjen benen bie

meinen Sillen ber begüterten ©uropäer liegen. ®a8 Silb mar ein über»

rafdhenb fd)öneS, belebt Oon bem unermüblid)en .^afengetriebe; benn neben

mächtigen Äriegäfoloffen anferten hier jahllofe grofee Ä'auffahrer, burcheilten

flinfe Serfonenboote bie blauen SBellen, bie non gangen Flottillen d)inepfd)er

©ompangä mit IDradhenfegeln bebecft roaren, oon benen jtch mehrere ab»

löjfen unb im Äieltoaffer ber „Sapern" folgten, um bie d)inefrfd)en ^ai)X--

gäfte nach t’em Sanbe übergufehen.

Ätlmählid) fah man erft, bafe ber Saifun in fd)limmfter 5®eife aud)

biefe fonft fo frieblid)e Sud)t berührt unb bie fd)ioerften Sefd)äbigungen

angerichtet hotte; oon mehreren untergegangenen Schiffen ragten Schorn»

fteine unb TOaften au§ bem SBaffer, anbere Fohrjeuge roaren oöllig ab»

getäfelt, oerfchiebene ganbungSbrücfen roaren gerftücfelt unb bie fd)roeren

Steinblödfe beS Quaiä burch bie ffiut ber SBellen auf gange Streden heraus»

geriffen roorben, Srümmer oon Schiffen fchroammen umher unb entrourgelte

Säume lagen am Stranb, einige SEBarenfchuppen bafelbft roaren abgebecft

unb mehrere ^läufer nahe ber Stabt eingeftürgt. Später hörte man, boh

eine im ^>afen oeranfert geroefene §ulf — ein entinafteteS, nid)t mehr fee»

tüchtiges Sd)iff — bie oon ben englifchcn Schörben als 9JJilitär»2agarett=

fchiff benuht roorben roar, burch Öen Sturm auS bem SBaffer herausgehoben

unb ein ganges Stücf lanbeinroärtS getragen roorben fei, ohne bafe ben

itranfen etroaS gefd)ehen roäre.

®ie „Sapern“ blieb, um bie ernfteren Sdjäben auSbeffern gu laffen,

brei Sage oor Sinter, unb Frih tonnte mit 3Ruhe .^ongfong burdjftreifen.

©leid) Singapore, lagen hier oor fechgig Fahren ein paar elenbe Fifcher»

nieberlaffungen mit einigen taufenb ©inroohnem, bie ben hier 3nflud)t

fuchenben Seeräubern Sorfd)ub leiftetcn unb fid) roohl aud) an bereu oer:

roegenen Shaten beteiligten, heute gählt bie Stabt 250 000 ©inroohner,

barunter 6000 ©uropäer, unb ihr jährlicher SBarenumfah begiffert fid) auf

über eine 2JliUiarbe Sfart.

Son ber Setriebfamfeit .^ongtongS erhielt Frih öen bcften ©inbrucf in

ber sHueenS»,Roab, ber Äönigin»Strahe, bie ein oöllig internationales Seben
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iitib Sreibcii auitDieS. Dieben uielen, ollen möglidjen fiänbern entftommenben

gnropäem trifft man ^ier and) auf ja^llofe 3nbier, üon fern fd)on an i^ren

Surbonen fenntli^, baneben auf Ißerfer unb DJlu^ameboner, Japaner unb

Dlefler, 9)lulatten unb fonftigeS 30lifd)blut; bie roten Uniformen ber englifd^en

€olbaten unb bie blauen ber fWatrofen erl)öl)en noc^ ba§ farbige Srac^ten»

unb SSöltergemifd^, baS überaus on^ie^enb wirft.

Dlatiirlid) übermiegt baS 6^iuertfd)e in jeber ^>inftd)t, ^aben bo<!^ felbft

bie offenen curopäifd^cn @efd)öfte d)inerifd)e Dlngeftellte, wie fic^ au^ ber

gefoulte Älein^anbel in d)inerifd)en .^önben befinbet. 33orne^me 6b>nefen

werben in prächtig gepulten, oerfdjloffenen €öuftcn ein^ergetragen, blinbe

Settier tafteii fic^ mit einem @tod burd) bie DKenge, Heine (ä^inefenferle

fpielen mitten ouf bem ®amm fe^r gefd)icft gebet»

baH ober laffen ihre 2)ra^en fteigen, ba l^umpelt

eine elegante (ä^inefm auf i^ren oerftümmelten,

nur jebn (Sentimeter langen güfec^en ^in, unb

bort trägt eine gewöt)nli(^c grau i^re jwei 3üng«

ften auf bem SRüden; bie offenen ©arffi^en unb

bie Sbeeftuben finben Diel Bufprutb, ©emüfc^änbler

fd)leppen i^re Soften an langen SombuSftangen,

unb Slumen» wie grudjtDerfäufer bieten ju nie»

brigeren greifen i^re SBoren an, wdbrenb in ben

Säben bie oerlodenbften ©ad)en jur ©djau liegen,

gür Drbnung unb möglic^fte ©auberfeit ift

ouf ben ©tragen ^ongfongS gut geforgt, bie Dbrigteit wirb burd) bie

,,©l)itS" Dertretcu, förperlid) Iräftige inbifd)e Solijiften, bie fid) in if)ten

bunfclblouen Uniformen mit bobf" roten Surbanen fe^r gut auSne^men unb

erforberlid)en gallS ganj energif^ einfdjreiten. £Pie S«r(i>nenbeförberung

gefd)iebt wegen ber bergigen Sage ber ©labt faft auSfdjliefelieb mittels ber

fc^on Dou ßeplon t)« befannlen SRiff^abS, fener fleinen, Don einem DJlann

gezogenen ^)albwägcld)en, unb ber ©änften, bie Don fe jwei (juweilen auch

Dier) ÄuliS an langen, biegfamen SambuSftöben getragen werben, fobofe

eine leid)te fd)autelnbe Sewegung enlfte^t.

®ie Dlebcngaffen, bie Don ber Jpauptftrafee ficb ab;\weigen, jinb fd)mal

unb bunfel unb Don unoerfälfcbtem d)incftfd)en Seben erfüllt; bie aller»

gebeimften S5?äfd)eftüde fmb ju ben genftern berauSgeböngt ober auch auf
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bünnen Seinen »on ju $auS gefpamit, bie ßingönge ju ben eng>

brüftigen ^jäufern jinb flein unb niebrig unb atembeengenbe ®unfte bringen

häufig aus i^nen ^erauS — roie mag eS er[t im 2^nnern auSfd)auen, mo

in minjigen ©tuben oft S)u^enbc oon ß^inefen üufnmmengetjferdjt pnb!

iDefto fdjöner »eilte eS fic^ in ben ber Stabt benod)barten unb ben

^it bebeefenben ^arlanlagen, bie mit Slufwenbung oon oielen 3Rillionen

^tarf bem tro^igen, früher oöQig fallen gelSgeftein aufgejmungen »urben,

unb in betten ftd) Sri^ oiele ©tunben auf^ielt. 25on ben ttnten na^e bem

SBaffer liegettben l^errlid)en, mit 3lofen unb HJalmen, mit @ummU unb

Sarrenbönmen »ie monnigfac^en Äoniferen, mit Dleanberbüfd^en unb 33am*

bufen beppan3ten ©arten jiel^en

fid) bie ^romenabenmege ben pt
l)inan, ju beffeit ©ipfcl oud) eine

S)rabt)eilba^n in faft beängfti»

genb fteiler, fdbnurgeraber 3üd)*

tung ge^t. ©enufeoofler aber

ift’S, äu ben Serg ju er»

flimmen; überall ftnb laufd)ige

IRubeplä^e angcbrad)t, bie 2lb=

grünbe ftnb überbrüdt, unb be»

queme ipfabe fül)ren ju ben Sitten

ber begüterten ©uropäer, unter
etiiuefiiriir

benen ftd) Diele ©eutfe^e bepnben,

ba ficb beutfd)er ^anbel unb ^anbel aud) in ^ongfong ^o^en Slnfe^enS

erfreuen. 3« ^ö^er man fteigt, befto großartiger »irb ber Slief auf ben

J^afen, hinüber ju bem geftlanbe unb h'oab in eine rid)tige SUpennatur,

unb bann, bei einer fd)roffen SBenbung, hinunter auf baS ttJleer mit feinen

gaeftgen gelfeninfeln. 2Ran ift oöttig h'ugeriffen oon bem beroegenben, fo

oieleä SButtberootte umfaffenben Silbe, unb man oerfteht bie tiefe Siebe

Dieler ©uropäer ju biefem ©ilanb, weld)e§ bie fottnige 2lnmut StdlienS mit

bem ergreifenben ©rnft ber norbifthen 3llpett oerbiubet unb »eld)eS gu einem

ber fd)önften 5I«d'«n gehört auf unferer fd)önen ©otteSmelt. —
Son ;^ong!ong bis ©hanghat toar ber ttReergott ber „Sapern" holö.

©d)on am ttRorgen beS oierten Sage® bampfte baS ®d)iff oorbei an ben

SBufung=Sefeftigungen, bie ben ©trom, an »elchetn gtoölf cnglifd)e tttteilen

SoaeUang. II. 1
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oberhalb ©^angl^ai liegt, be^errfd^en unb beren Scfa^ungen oon beutfd)en

Offizieren auägebilbet rourben, unb ging gegenüber bem „Sunb," ber

prächtigen ^)afenftra6e ©hongho'ä» Dor 3tnfer. Sri^ hätte h>er eigentlich

bie „33a»)ern" oerlaffen müffen, aber ber Äapitän hatte ihm geftattet, fo

lange an Sorb ju oerbleiben, biä er Fahrgelegenheit nach Sjingtau finben

mürbe; gern machte Frih oon biefer ßrlaubniä ©ebrauch, ba er bis gum

SSbgang beS nach 3:ftngtau beftimmten ©ampferS „Wathilbe" nodh einige

Sage Seit hatte, bie ihm ein näheres Äennenlernen non ©hanghai ermöglichten.

3iibifcf)ct ^olijift in ^ungfinig.

Feffelnb unb unterhaltenb mar eS, ben „SBunb" bahingufchlenbem, biefe

breite unb lange, mit (äinbrud) ber ©unfelheit eleltrifd) erleud)tete Ouai«

ftrafee, bie in einer 3luSbehnung oon über taufenb Bietern am Ftuffe

hingieht unb beren ftattlid)e .^onbelS=, SanN unb ÄonfulatSgebäube foroie

oiDenartige SBohnhöufer nnd) europäifchem ÜKufter gebaut pnb. ®er „Sunb"

enbet in einem flciiien, forgfam gepflegten ©tabtgarten, oor beffen ©ingang

baS ©enfinal feinen ipia^ gefunben, roeld)eS ben mit bem „SltiS" unter»

gegangenen Ofpgieren unb 3Kannfd)aften geroibmet mürbe; auf hohrni ©ranit»

Unterbau erhebt pd) ein gerfplitterter !J3Jaft, gu beffen Föfeen Flagge unb
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©egeltud) angebrad)t finb, toä^renb ber ben gloggenftocf umminbenbe Sorbeer»

hanj auf feinen Sdjieifen bie SBibmungen trägt: „®ie ®eutfd)en G^inaS"

unb „®ie Äoiferlic^e 2Rarine". 3n tiefem Sinnen ftanb gri^ lange öor bem

fd)Ud)ten unb bod) fo einbrudänoHen ^Jtonument, baä i^n fo lebhaft erin»

nerte an jene Sage, bie er mit ben ©eretteten be§ Kanonenbootes beim

geuc^tturmmörter oon ^romontort) oerlebt t)atte.

SluS feinen ft^mermütigen ©ebanfen mürbe fjri^ burc^ ^elle lD?iIitär=

mufit aufgemecft: ^ord^, maren baS nid^t befannte beutfcbe Solbatenflänge,

$cr „Sutib" in Sbong^ni.

mar baä nid)t ber ^iot)enfriebberger 3Rarfd) unb tauchten ba nid^t beutfd)e

Uniformen auf? — gri^ ging baä ^»erg auf, alä er in ftrammem Schritt

feine Sanbsleute oorüber 3ie^en fa^, bie, fonft in faufmännifc^en unb an»

beren Stetten t^ötig, einen Seil be§ europöifc^en greiroilligencorpS bilbeten,

roelr^eS, auS 350 ÜJlann befte^enb, in ben Stunben ber ©efa^r bie Stabt

fd^ü^en follte. ßnglif^e Kaoatterie folgte unb eine Satterie; baS GorpS

fam oon einer Übung jurücf, aber mä^renb bie übrigen HJiannft^aften matt

unb ermübet auäfa^en, marfc^ierten bie ®eutfd)en fo flott hinter ber aus

portugiefif^en OTifd^lingen beftcbenben IKufiffapclle l^er, als mären fie eben

erft auSgerüdtt.

11 *
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Slufecr ben tleineii ,?Jieni(l)enbrofd)feii‘, bie and) t)ier jal)Iretd) Der*

treten ronren, bcmerfte §ri^ ein nod) nie flefe^eneö, felifatneä Seförbeningä*

mittel: eine ©c^ubfarre, auS einem großen SRobe befteßcnb, neben roelcßem

jroei Sißbretter angebrad)t moren, auf benen oft mehrere ÜRännlein unb

SBeiblein, juroeilen nod) mit fd))ueren Saften, faßen, roäßrenb teudßenb unb

fcßmißenb ein ßßinefe ben ungefügen Äarren fd)ob. ®er „mobeme" gßinefe

aber, ber mit fliegenbem 3opf auf feinem 9tab Dorbeifaufte, er faß mit

fpöttifcßem Säcßeln

auf baä burd) bie

©dßiebfarre oerför«

perte „alte ßßina"

ßerab.

$er „Sunb“ Der»

tritt am einbringlicß»

ften ba§ ßuropatum

in @ßangßai, benn

fein§ feiner Dielen

©ebäube gemaßnt an

baS Seid) ber 3Ritte,

aber je meßr ßd) ^riß

Don ißm entfernte,

befto d)ineftfcßeriDarb

bie Umgebung, bis

nidßtä ober nur feßr

wenig nod) anßuropa

erinnerte. SBon ein

paar Straßen abgefeßen, waren bie ®affen fcßmal unb wintlig, in ben troß

beä empßnbli(ß füßlen SBetterS offenen SBerfftätten ßerrfcßte eifrige Sßötigteit,

große ßöljeme Scßilbe mit ben ©efcßöftSnamen nnb Slnfünbigungen ßingen

an ben J^öufem ßerab, bie nicbrig waren, Don benen aber Diele ßfibfcße

©cßnißereien an ben ^joljbaltonS fowie fcßßne ^orjeaamSSergierungen über

ben Eingängen unb an ben ®ad)prften aufwiefen. ipiößlid) ftodte griß:

Dor einem nacß ber Straße ju burd) eine grellbemalte ÜBanb abgefcßloffenen

©eböube, bem @erid)t§ßofe, waren jwei .polütößge errid)tet, in benen „gum

Ülbfcßrccfen" meßrere 3Serbrcd)cr untergebracßt waren, beren jeber einen etwa
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jwei breiten ^oljtragen trug, fobafe fid) ber bomit ©efcbmücfte nicht

nieberlegen tonnte, irohbem ober »oren biefe 8eute guter 5Dinge, pe lacpten

unb plQuberten miteinonber unb riefen ben pe Setracptenben allerlei @(herj=

morte ju. 8lud) anbere ©efangene, bie Sri^ in einer ©eitengafle traf unb

roeld)e eine fcproere 28olje jieben mupten, um ben ®amm gu ebnen, fcpienen

mit ihrem ©chicffal gamid)t unjufrieben unb ftrengten pth h^rgüd) menig

bei ihrer Strbeit an.

®a« edhtefte 6h>”® freilich fanb grip in ber alten, non ©röben unb

ücutfc^ciS grciroinigcn=Gorpä in S^aug^oi.

'Kauern umgebenen (Shinefenftabt, bie ein rechtes ©egenftücf hübet gu bem

europäifch=chinepfd)en @hQ”9^“h baä auf bem 1842 Don 6h>n<» abgetretenen

©runb unb Soben aUmählid) entftanben ift. 8lu8 ben ©d)iepfd)arten ber

oermoberten Kauern ber ©h'^^f^nftobt gudten melancholifch einige grün»

IVanübergogene Äanonenrohre h^mb, in bem mafpgen Shorburchgong beutete

eine ängahl $ifen unb Sangen auf eine SBache hi"; beren ©olbaten jebod)

nicht gu entbecfen roaren, unb nun öpnete pd) ein Sabqrinth f^mupiger,

übelriechenber, enger, bumpfer ©trapen, mit gapllofen openen SBertftätten

unb Säben, überaP Kenfchengemimmel unb ©etribbel, f^reienbe Eafttröger,
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an ben ©trafeenecfen SluSfä^ige unb SBettler, auf ben fldncn fJIä^en, bie

burd) bie lebten fRegeiigüffe mit trüben Sachen überjogen roarcn, ©autler,

SBabrfaget unb Duacffalber, bi« ein niebriger Stempel, ba in einem Sümpel

ein ganj malerifd)e8, aber bebenflicb ßon ber SBitterung mitgenommenes

baS man auf einer taufenb Sa^re

alt fein foH) erreicht, bann bur^ graue anbere fcbmubelige

Strafeen b'nein, angegafft non allen aSerföufem, gefolgt oon einer bid)ten

6(bar Heiner unb großer GbineffHi 6d)ritt mit neugierigen Süden

Straße in Sfjoiigßai.

übcrroatbtcn — ad), war frob, als er nad) langem Sueben ben Jbar*

roeg roicberfanb, burd) ben er nad) bem europäifeben ©bangbai gurüd»

gelangte, einer ganj anberen SBelt, bie b>ntmelmeit nerfd)ieben ift Don ber

d)inefifd)en !

9tad) bcr3liti)tw 8lbid)ieb Don Äopitön S«ba *5en Dffijieren ber

„Sabern* fiebelte grib nadb bem tleinen jmiftben ©bangbai unb Sfingtau

laufenben SJampfer „aJlatbübe" über, ber am folgenben Slorgen in aller

fjrübe bie Sinter lid)tetc unb bem 3Keer juftrebte. 3)ie SBitterung nmr

wenig freunblid), an [Regen nnb ©türm fehlte eS am erften Stage nit^t, unb

baS Selbe üReer jeigte wieber aH’ feine Studen, bie grib früher ftbon
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reic^lid) fennen gelenit, jubem war eä empfinblid) fall unb ber Slufent^alt

auf S)ect menig angenel^m. Sltn 3meiteii 2;age toarb baä SSetter beffer unb

baä ÜReer ruhiger, unb beim erften grfibrot beS brüten TOorgenS lief ber

Sambfer in bie j(iautf(bou<!Bu^t ein, wöbrenb gerabe ber @onnenbaQ

glübenb b'nter ben IBergen auftau(^te, mit rötlid)*Dioletten ©trauten bie

2BeHen gart überbaud)enb.

gri^ mar löngft mach, eine feltfome ßrregung batte ficb feiner be;

möcbtigt, lebhafter ald je mürben bie Srinnerungen in ihm rege an feinen

erften ereigniSooDen aufentbalt in biefem fernen unb bod) fo mid^tigen

grbenmintel, über meld)em fd)übenb bie beutfebe Slagge mebt unb mofelbft

bie beutfcbe Äriegspotte einen fo feften ©tü^unft gefunben. aber meit

rife er oor Sermunberung bie äugen

auf: meld)e SSerönberungen maren

hier oorgegangen feit jenen Sagen,

bie er hier jugebrad)t, roelcb eingrei»

fenbe SBanblungen batten beutfcbe

Sbatfraft unb arbeitälup gefcbaffen

!

®amal8, als er b'er gcmeilt,

in ben erften Monaten ber jungen

Äolonie, mar Sfingtau ein ridjtigeS

ßbinefenborf gemefen, baS feitenS

ber beutfcben Matrofen erft mübfam

gereinigt merben mufete, ebenfo mie

eS in ben um baS 33orf liegenben

befeftigten gagem, auS benen bei ber Sefebung flugS bie d)inepfcben ©ol»

baten abgieben mußten, beä mübfeligften ßiferS beburpe, um pe pir bie

beutfcben Sefabungen nur einigermapen mobniid) gu mocben; oergeblid)

hätte man nach einem europäifcben ©ebäube gefucbt, ja, eS fehlte guerft an

ben notmenbigften ©türfen für bie SBobnungen, unb fcbleunigft mupten

oDerbonb Möbel, eifeme Öfen, ^enfter unb Sbüren aus ©bangbai beforgt

merben, bap man pcb ein menig betniifcb fühlte in ben äSinb unb fßetter

überall gugönglid)en gebmbarad'en fomie in ben armfeligen Jütten unb

$äuSd)en.

Unb jept? Srip’ (ärftaunen mud)S, je aufmerffamer er Umfd)ou btctt.

Überall erhoben pd) in gefälliger Souart mafpoe (äebäube, teils SBohnbäufer,

^erfonentartc in S^ong^ai
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teils Rotels, teils Äaferncn, fiajarette unb öffentlid)e Sauten, am ©tranbe

ftredten ftd) SBarenft^uppen auS, ein Äirc^lein grüfete traulid) herüber, auf

bem Signalberge roar eine weithin fic^tbare Station erridjtet, breite, gut

gepflegte ganbftrafeen jogen fi(i) nad) allen SRid)tungen ^in, oon bem ß^inefen-

borf roaren nur nod) bie 4>auptftra6en übrig geblieben, man fal^ auf baS

fid^tlic^fte, bafe l)ier emfiger ^anbel unb SBanbel ein oerljeifeungSreidfeS 3«*

funftSgebiet gefunben unb bafe eine Stabt im @ntftel)en begriffen fei, bie
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frifc^ unb energif(^ weiter unb weiter ouärecfen würbe als ftoIgeS Heitren

beutfc^er ®ntfd)Ioffen^eit unb @ef(^äftigteit, wooon auc^ eine 3«l)l >&afen

liegenber .^anbelsfal^rjeuge fünbete.

2ro^ ber frühen ©tunbe ^errfd)te fd)on regfte militärifd)e Sljätigfeit:

bort, auf ber Unten SBergptie, bewegte fid) ein 3u9 Slrtillerie ba^in, non

ber ßbene hinter bem ®orfe ^er erfdjoDcn fd)metternbe Srompetenfignale,

unb öon ba tnatterte Ä(ein=@ewebrfeuer l^erflber, mehrere Patrouillen jogen

$of ciucä Sagerä in Ifingtau.

am ©tranbe entlang, unb rechts fah man, wie fdiwere geftungSgefd)ühe

auf eine feljige Plattform gezogen würben.

5rih lieh oorläufig fein ©epäct ouf bem ©ampfer unb begab jld)

mittelft eines chinejifd)en ©ampangS an 2anb, bei einem llnteroffiäier, ben

er traf, pth erfunbigenb, wo er jtch äu melben habe, um beim HI. ©ee»

Patoiüon eingeftellt ju werben. ®iefer wieS ihn nad) bem ©tranb=Sager,

wohin fjrih feine ©d)ritte rid)tete, oon neuem immer wieber erftaunenb über

bie hi«r öorgegangenen Perönberungen. $aS ©tranb=Sager, baS ihm öon

früher h« befannt war, lag ziemlich h°ti) geftattete einen pröd)tigen

PlidE auf bie Sucht mit ben unten anfemben ÄriegSfd)iffen unb ^anbelS=
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fa^Titeugen, beftanb aus einer SReibe fteinemer ^äuSc^en mie Saradten

unb roar Bon einem jlarfen Se^mmall umfc^Ioffen, beffen Su0“"0 et« »on

einem ißoften beinac^teS feftungSartigeS, gemauertes S^or bilbete.

®er Soften mieS 5ri^ an ben gerabe über ben erften $of ge^enben

Surf(t)en beS ^»auptmannS, unb gri^ fragte nac^ le^terem. 6r mürbe in

ber Dffi;iierS=TOeffe fein,

bebeutete iijm ber 6olbat,

beffen auSfpradbe fogleidb

ben SBabenfer nerriet.

„©eföDt eS S^nen b>«r

in Äiautfd)ou?" fragte

it)n gri^. „©ette’fe," tarn

bie Ülntroort in ber am

beimelnben Sabenfcben

TOunbart. „3Rit ^reube

bon i mi freimilli gum

©ienft g’melbet nad)

Sbina unb bin frol) g’ft,

als i tommanbiert roorbe

bin; mini Äamerabe boet

mi brum beneibet. ©’ifdb

bod) furios, bafe mir

®eutfd)e je^t b*rr ftnb

unb bafe i, ’n Äonftanger,

hier am ®teer uf SBaeb

bin! ®ie frob bin i, bafe

i beS birr erlebe fa, i

Dergib ’S ni, unb Da fa

i fpöter erft babeim alles

mit ©tolg üergeHe!"

®ie OfpgierSmefje, bie einft als 3Bobnung ber d)ine|i(d)e SefeblSbaber

beS EagerS inne gebobt, beftanb auS einem burd) eine gefdjni^te ^olgroanb

in gmei Seile getrennten gröberen SRaum, ber einfad), aber bebaglid) auS=

geftattet mar. Sin ber einen SBanb biB0 baS Silb beS ÄaiferS unb feines

aSruberS, beS ißringen .^einrid), an ber anberen baS beS ©roßbrrgogS Don
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iSaben in ber Uniform beä @ee»S3otaitlonä, bie ßütigen ©epd^tägfige burc^*

leuchtet Don SBo^lmoHen unb greunblidbfeit; mit frifd^em Sonnengrün mären

bie Silber umfränjt, unb als P* betrad)tete, füllte er boppelt, mie

Porf bie iJäben Don biefem entlegenen i»»* fernen beutfc^en Soter»

lanbe feien, unb l)öber fe^Iug i^m fein $erg bei bem ©ebanfen, bap er in

ffirgeper §rift ber SBaffeumac^t onge^ören mürbe, bie in ber Stunbe ber

©efa^r biefeS StüiJ ®eutfd)lanb am d)inepfc^en fWeere bis gum lepten

Slutstropfen gu oerteibigen paben merbe.

8uS feinem ©innen mürbe l>ur(^ ©porenilirren aufgemetft, un=

milUfirlic^ napm er eine militörifd)e Haltung an, ^auplmann Don ^elmpött

Panb Dor ipm. ÜJZit ben nötigen erläuternben SBorten überreichte ipm

5rip feine Sobierer I>ic ber Dfpgier, eine echte folbatifche ©rfcheinung Doll

©ap unb Ärap, rafch burchflog. „3<h freue mi<h( ith ®>e als 6in=

jährigen befomme,* jagte er bann, »unb ich hoffei i<h ®erbe mit Shuen

gufrieben fein. 3hr S^onre fteht hier ja noch i>u l>ePen Älang, unb unDer=

geffen ift, melche ®ienpe ©ie einft ber Sefapung geleipet. 3<h l>iu ü^er»

geugt, bap ©ie 3h« militärifchen ißPi<hien gut erfüllen merben, ein echter

®euPcher, als ben ©ie ja gliautfchou fchon fennen gelernt. Slelben ©ie

pch gunächP beim jjelbmebel, mein Surfche mirb ©ie führen, bie QEinHeibung

tann morgen Dor pdh gehen, bis bahin fehen ©ie pch nur um in Spngtau,

©ie merben Dieles Deränbert pnben!"
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gri^ liefe fed) baä nicfet jweimal gefagt fein, er fd)lenberte bie freuj unb

bie quer, überall auf SUeueS, auf Unennarteteg ftofeenb. Ulafee bem $afen

jogen fid) bie Slnlagen be§ „Sunb" ben oftapotifcfeen ^onbelä»

plöfeen meift bie lebfeafte Duai<^

ftrafee geuonnt »irb, bie be=

reitg rege entwicfelteä gefd^äft»

litfeeS fieben geigten; eine Steife

Don ©trofeen erftredte jic^

Don feier auS, unb bie 3lo»

men, »ie „3Roinger ©trafee*,

„©panbauer©trofee", „2)orm=

ftöbterStrafee", erinnerten an

beutfd)e©töbte; Don ftattlid)em

einbrucf njar bo8 oberhalb

ber J?larabud)t liegenbe ®ou=

DemementSfeauS, bem Derf^ie»

bene föliffionägebäube benacfe»

hart waren, unb ouä einem

berfelben feörte fjrife fugenb»

lid)e ©timmen betlinieren

:

„ber 9Kann, beg ÜRanneg, bem

3Jlanne," mäferenb auf bie Don

einem Sebrer gefteUten gragen

beutfd)e äntroorten ertönten

— eine @d)ule mar eg, in ber

Diergig Sfeinefentinber beut»

fd^en Unterrid)t erhielten.

Unb bafe bie beutj(be

©prad)e gute gortf(britte ge»

i8orncf,mc Sbincfin bcä Sia,.tid,ou»®ebide«.

@efd)äftgftrafeen, wo europaifcfee Söben mit ^inepf(ben abmecfefelten ,
wo

junge unb alte SBegopfte ftd) gang gut beutfdb Derftönbigen tonnten unb

mancherlei 6rfrifd)unggftötten mit Derlodfenben 9Jamen, wie SR'ff"

98iraten", „3ur 3<>uberflöte", „3in« Ärippenborf", gum SSerweilen einluben.

Überall mar für Äanalifation unb SSeleuchtung geforgt, bie ©trafeen waren
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in trefflichem 3uftanbe, oon ben einftigen baufälligen d)inefifchen Räuschen,

bie öon @d)inuh ftorrten, mar nidjtä mehr ju fehen. ßmfige SBouthätigfeit

henfchte an Bielen ©teilen, chinepfche Slrbeiter »aren unter bcutfd)er Stuf*

Pd)t thätig unb jeigten pd) recht anfteUig, überhaupt hatte tJrth ben @in«

brud, olö ob bie Ghinefen pch unter beutfd)er ^«rrf^aft fehr ^ufrieben

fühlten unb froh waren, ber früheren Sebrücfung burch bie ÜJlanbarine

entronnen ju fein. SSergnügt ihre pfeifen fchmauchenb fapen unb ftanben

Sciooljnct oun Jfingtau.

bie roohlhabenberen 33e30pften Dor ihren liBohnftätten; burch bie ©laSfenPer,

bie an ©teüe ber einftigen ^apierhülfen getreten waren, fah man in bie

3immer, in benen gepupte ßh'uepnnen pch einem ho'^>eu 9Ud)ti8thun mit

Sluäbauer wibmeten, währenb bie ärmeren i^rauen, baä jüngfte Äinb auf

ben fRücfen gebunben, Peipig wirtfchapeten.

Strafte Drbnung unb auffaUenbe ©auberfeit, baä waren neben allem

Slnberen bie ülJlertmale beä gangen DrteS, unb grip gebacftte beö StuSfehenS

3:pngtaud furg nad) ber beutfchen Seppergreifung — o weh, wie fammerDoU

waren bie ©trapen gewefen mit ihren $öhen unb Siefen, ihren 6chmup=
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bergen unb i^ren @erüd)en, ben elenben Seboufungen unb all ber 9lot unb

armut, ble man auf ©dbritt unb Sritt bemerfen fonnte. abgefeben öon

ber d)inejtf(ben giniüobnerfd)aft mar man bamalS nur auf Uniformen ge«

fiofeen, unb wenn aud) beute nod) ba8 militärifcbe Seben oorwog, fo war

baneben botb fd)on eine ftarfe (SioiUSeoölIerung oorbanben; an S)amen unb

Äinbern fehlte e« ni(bt, ebenfomenig an IReitern unb SRabfabrern, ein weiter

ipiob für fportlitbe Spiele war angelegt, eine beutfd)e 3eitung erfcbien

allwöcbentlitb unb ^lafate an ben ©trafeenecfen oerfünbeten, bafe am abenb

ein grobe« Äonjert ber

IKatrofenfopeDe ftattfinben

würbe. —
grib merfte, wie bie

fjufegänger beifeite traten

unb grübten unb wie auch

bie oor ben Sbüren ffb«n«

ben öbiuefen ftdb grübenb

erbeben, bie Dffijiere unb

Solbaten aber gront mo(b=

ten; einem fröftig gewatb«

fenen, blonbbärtigenDfpiier

in ber fleibfomen ÜRorine«

Uniform galt e§, !lar unb

freunblicb blidten bieaugen

Sliegenbcr $iänMer in Sfiiigtau.
„„j, giebenSwfirbig«

feit lag auf ben fonnoerbrannten, männlicben Bügen: „$rin3 ^einri^ ift’8!“

fo burcbäudte eä 5rib, ber grübenb fteben blieb unb no^ longe ber ge«

winnenben, ed)t folbatifcben grfdjeinung be« ^obenjollemprinjen na<bblidte,

welcher freubig bem Stufe feine« faiferli^en SruberS gefolgt war, brouben

im fernen Dften ba« junge beutfcbe Sleicb fraftooH ju oertreten. —
g« war ber lebte Sag, ben ^rib in oöDiger Unabbängigteit oerleben

fonnte, oom nödbften SItorgen an, wo feine ginfleibung erfolgte, fcblug ibm

beä ©ienfte« ftrenge Ubr. aber mit Seib unb Seele war er ©olbat, flar

war e« ibm jum IBewubtfein geworben, jumal in ber unnergeblicb-fcter«

lidjen ©tunbe, wo er oor ber entbüllten gabne ben gib ablegte, bem Jfaifer

treu unb geborfam ju fein, bab er, fo unbebeutenb an jicb, ein ©tficf ooHeti
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®eutfd)tumä oerförpcre, bob er, iwenn oud) nur ein roinjigeS ©lieb, bod)

immerhin ein ©lieb fei in ber mächtigen, feften Äctte, bie ®eutfd)lanb ben

Trieben fid)ere unb bie in erfter Sinie ben bcut)d)en Flamen ju einem ge«

ad)teten unb gefürchteten im 3lu§lanbe gemacht, ©ehoben unb burd)brungen

Bon biefem ©efühl, ertrug er gern bie Slnftrengungen beä ©ienfteä, pflid)t=

eifrig alle Slnforberungen erfüHenb, bie feine SSorgefehten an ihn [teilten,

benen er ftd) noch befonberä nühlid) enueifen fonnte burd) feine Äenntniffe

ber d)inefcfd)en @prad)e unb beS

d)inefifchen SBefenä.

®ie§ fam grih nomentlid)

ju ftatten, als nad) ber erften

SluSbilbung felbmöbige Übungen

unternommen mürben unb man

nad) ben Derfd)iebenften Sich«

tungen hin ba§ beutfche ©ebiet

burchftreifte. 3n bie roeifeen 5£ro«

penuniformen getleibet, mit mög«

lichft geringem ©cpöcf, fo mar«

fchirte man loä, frohe Solbnten«

lieber anftimmenb, bie in bem

hügeligen ©elänbe baä ©d)0

roedten unb in ben fleinen ®ör«

fern, bie man berührte, Sllt unb

3ung hfrbeilocften, ja feibft

grauen unb fDldbchen, bie an

ben fchmalen SBafferlöufen hocften

unb emfig mufchen, Deranlafeten,

in ihrer fleifeigen Arbeit inne ju holten.

Überall roar’S frieblid) unb freunblich, nirgenbä traf man auf finftere

©efichter, man^e ber 3°Pfträger grüfeten militärifch, anbere niciten lachenb

ben Solbaten gu, nur bie Äinber liefen hoopQ fcheeienb oon bannen, fte

hatten pd) nod) nicht an ben Slnblid ber „fremben ®eufel" geroöhnt. Sluf

ben gelbem maren bie 2eute in reger Jhötigfeit, aUeä mar mit forgfamfter

Sluäbauer angelegt unb geppegt, auf ben SBiefen fpropten SSeilchen unb erins

nerten an bie ferne ^eimat, ebenfo roie SWeifter @pah, ber hier genau fooiel
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lärmte unb ful) ebenfo breift gebörbde mie auf beutfd)en gfuren. 3)ie

4)äufer in bcn Sörfern roaren auä gdäftcinen errid)tet, bie meift minjigen

Sempel entijieltcn oft fdjrccfboffe ©ö^cnfiguren, auf ben ©offen mürben an

^)oIjgeftetIen lange Saftmatten geflod^ten unb fieinmanbftreifcn gefponnen,

flingenb nat)ten 6fel=Äoraroanen, meift SReifig unb ^olj alä Saft, aud^ ©alg

mürbe oon ber Äüfte in großen Söden inä innere gefc^afft.

38el(^e greube, menn man in beftimmten Dörfern auf beutfd)e 3Kilitär=

Strcifjug beut|d)ct Sccjolbatcn butd) bnä Siaut|d)ou=®cbict.

Äommanboä ftic^, bie t)ier Dorübergebenb nur ober bauemb einquartiert

maren. äton fern fd)on fal) man bie Itriegöfa^ne flattem, bie ftets mit

lautem ^urra begrübt mürbe, unb bann ging eä an ein fröblic^eö ipiaubeni

mit ben Sameraben, mobei bie gcgenfeitigen ßrlebniffe auSgetaufd)t mürben.

3n 8it§=un, jmei Stunben oon Sftngtau entfernt, mar in einer neuerrid)teten,

ebenerbigen Äafeme eine achtzig Sötann umfaffenbe 6b'nefen=6ompagnie

untergebrad)t morben; gri^ mobnte ihren Übungen bei unb roor überrofdit,

mie fid)er bie 3opftröger ben beutfd)en SBefehlen folgten unb mie gut fie

ftd) in ihren gelben, mit ^uforenfd)nüren oerjierten Uniformen auänahmen.

ßmanjig 2Kann maren beritten gemocht, um als SKelbereiter ju bienen, unb
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jeiflten geleflentlid) oDer^anb 3üeiterfunflftücfe — unter guter ^ü^rung, fo

liefe fid) Srife beridjten, geben bie Gfeinefen braud)bare Solbaten ab; roenn

pe pd) junöd)ft aud) jcferoer an bie ftrenge ©iä^ipUn, an Orbnung unb

Sauberfeit geroöfenen fönnen, wenn man bei tferer Sluäbilbung auf öiele

Vorurteile unb gebenSgewofenfeeiten SRücfpdjt nefemen mufe, fo 3eigen pe pcfe,

fobalb pe erft Vertrauen ju iferen Vorgefefeten gefafet feaben, willig unb

fügfam unb inacfeen mit ber 3cit 0“te gortfcferitte.

Säj(bcrinncn im ttiautfd)vu=@c6iet.

3nterepant war ein längerer 2luäPug in baö ®ebiet beS ßaufcfean»

©ebirgeä, weld)eä nad) Sforben fein bie ©renje ber Kolonie hübet unb reicfe

an Ianbf(feaftlid)en Scfeönfeeiten ift. üfieferere Seile pnb oon grofeartigem

SUpen=6fearatter, mo^tnoU ragen bie fcferopen, jacfigen gelS^üge jum ^»immel

empor, im' S(featten ernper, breittroniger V'nien tript man auf Sempel unb

©rabftätten, oon recfetä fd)aut baö 3Keer mit leicfeten Sd)aumtöpfen feerüber,

wilb=romontifcfee g«INffeäIer wetfefeln mit ftoljen Vergfuppen, oon benen

man eine wunberooQe §empd)t geniefet.

ÜDgellJitg. II. 12
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2lm gufee bcä Soufc^an,

unmittelbar am 3Reer, lag

@c^at«fe=fau, mo eine fleine

©ornifon oon Bier^ig Wann in

neuerrict)teten ©ebäuben unter»

gebracht mar. SBie Diele 6rin»

nerungen mürben aud) l^ier in

§ri^ road)! 2luf feiner aben»

teuerlid)en fylud)t Don benSee»

räubern, getrieben Don bem

beifeen Verlangen, feine beut»

fd)en Sanbäleute gu roarnen Dor

bem beinitiicfifd)en Überfall ber

ßb'Defen, boite « io biefen Drt

berührt, ber bamalä Doll roor

Don d)inerifd)en Gruppen, in

roeld)em jefet aber am hoben

fjlaggenmafl bie beutfd)e gähne

flatterte!

Unb bann, an einem bienft»

freien Sonntage, fud)te er nadj

eingebolter @rlaubni§ mit eini»

gen Äameraben ba§ Älofter

3:oi»biing»Äung auf, in roeldbem

er gefangen gehalten roorben

mar unb Don roo er feine gludjt

angetreten hotte, nad)bem er

Don bem geplanten Überfall auf

Sfingtau Kenntnis erhalten. 3"

ber Saufd)an»i8ud)t beftieg man

eine Dorher beftellte ©fchunfe,

ein ungefüges! gahrjeug mit

mäd)tigem Segel auS rotbrau»

nem 33aft, unb fuhr mit frifchem

SHnbe an ber gerüüfteten Äüfte
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t)in, nad) jroei ©tunben boä erreid)cnb. SBfflen ber @bbe tonnte baS

ga^rjeug nidjt an ben ©tranb gelangen, einige ber ©olbaten entlebigten

fdineü ber ©c^u^e unb ©trumpfe unb mateten hinüber, anbere benu^ten

bie SRüden ber ©d)iffsfned)te alä Tragbahren unb tarnen trocfen jum Ufer.

3m Älofter fanb ber au§ acht ?IJtann beftehenbe tieine Trupp freunb*

lidhfte Slufnahme; ber in ein blaueä ©eroanb getleibete grnubärtige 2lbt be=

grüfete mit einigen ber 9JJönche bie ©olbaten, nötigte jte in ben auä einer

3m üau|fban=®cbict.

mattenbelegten unb mit einigen Tifd)en unb ©tühlen nerfehenen 4>alle be=

ftehenben ßmpfongSraum, roo er fid) mit gri^ in feiner ruhigen unb oer»

binbli^en SJeife unterhielt, roährenb mehrere ßh'nefen groRe ©chüffeln mit

n)ohlfd)mecfenben, tieinen Äud)en unb mit frifchgetochten 6iern foroie bam*

pfenben Thee unb hc'fecn SReiäroein auftrugen.

IDtit heritichem Taut oerabfd)iebete man jtd) nad) einiger 3ed, uachbem

bie ÜJlönche febem ber ©olbaten öon bem auf bem SOorhofe ftehenben ge=

roaltigen Änmelienbaum, ber mit taufenben roter Slüten unb Änoäpen be«

becft mar unb beffcn 3Uter auf fünfhunbert Sah^c angegeben roarb, einen
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Dollen Straufe jum Slnbenfen gegeben, unb fc^rte jum Ufer jurücf. ®ic

5lut war nod) nid)t eingetreten unb bie 2)|d)unfc lag im ©d)licf, bie d)ine<

fifdjen Schiffer wollten nid)t fnljren, eä wäre unmöglid), fcigten pe, boS Soot

flott ju mad)en. „tUa," rief gri^, „benen wollen wir mal jeigen, wie ®eutfd)e

fold)’ ®ing anfaffen! 33ambuS giebt’ä ja genug,“ unb er wie« auf eine

natje iBambuSfiflanjung bin, „woju bnben wir unfer €eitengewebr, wenn

wir’ä nid)t gebraud)en foüen?" 3m Umfeben waren fecb§ SBambuäbäumcben

getappt, fie würben, nad)bem man ftd) ber @d)ube unb Stiefel entlebigt,

unter ba§ <2d)iff geftemmt; „6inä, jwei, brei! @in§, ä>Dei. brei! 6inö,

jwei, brei!" ein lautes ^)urra, unb baS Soot fd)aufelte auf ben IBellen.

®ie ßbinefen aber mad)ten oerbubte ©efidjter unb gri^ börte, wie fie unter*

einanber flüfterten, bafe ben blonben 2Jtänncrn bie ©ötter bod) anbere Äräfte

Derlieben hoben müßten ober bofe fte ßouberei machten, um ftets baS (Su

ftrebte fo fd)neH ju erreichen. —
®er SEBinter war bieSmal hört unb fchneereid), gri^ war einem Dom

©eneralftabe in Serlin abfommanbierten Offizier, ber baS beutfd)e ©ebiet

topograpbifch aufnabni, juertcilt worben, unb oerlebte eine intereffante 3«*/

oft wochenlang in wohlbobenbcn Sauemgeböften unb Sempeln wobnenb

unb Diel mit ber d)inefifchen SeDölferung in Serübrung tommenb, wobei er

feine Sprachtenntniffe ftetig erweiterte. Mancherlei Anregungen fanb er

auch ^>nrd) ben Dfpjier, ber erfüllt war Don wiffenfchaftlid)en Sntereffen unb

häufig aus ®eutfd)lnnb 33üd)er unb BfiMinftcn erhielt, bie er gern feinem

jugenblicben IBegleiter sur Verfügung ftellte.

Mit bem nabenben Srübjabr hoHc 5rih fein DffijierScjcamen abgelegt

unb befchloffen, nod) mehrere Monate weiterjubienen, um eine balbige (Sin*

jiebung ju Dcrmeiben, bie ftörenb in feine Seefahrten eingegriffen hätte.

Sein SEunfd) war Don feinem 3Sorgefehten burchauS gebilligt worben, alle

batten ben frifchen, munteren, bienfteifrigen (Sinfährigen gern gehabt, ber

nach Ablauf beS Soh^«® on Stelle ber fchwar3=meih=roten Sd)nüre bie Unter*

offijierStreffen erhalten hotte.

Unb grih bereute feinen ßntfdjlufe nicht, benn mit bem Schwinben ber

trüben winterlid)en 3tit begannen Don neuem bie militärifchen Streifjüge

burd) bie Äolonie, bei benen ihm mehr unb mehr felbftänbige Aufgaben

jufielen. würbe baS ©efühl nicht loS, als ob irgenb etwas in ber

ßuft fchwebe, er hörte feitenS ber ßhinefen tro^ige, horte, brohenbe Sorte
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unb fiberrafc^te gelegentlich eine Slnjot)! Bopfti'äger, n>ie pe erregt ben 3n»

halt Bon Slugblättern erörterten, bie pe bei feinem -Rahen fchneU oerborgen.

3ur gleid)en 3fü brangen 3Ra(hrid)ten nad) Spngtau, bafe e8 in bem

beutfchen 5ntereffen=@ebiet Derfd)iebentlid) gäre, bafe beutfdje 3ngenieure unb

SBeamte, bie bei ben ßifenbahn» unb ißergbamSlrbeiten befd)äftigt waren,

mit Steinwürfen unb felbft Sd)üffen angegriffen worben wären, unb bap

bie geheime SSerbinbung ber „2eute Dom großen OTeffer* im Serein mit

iener ber „83erbünbeten Patrioten", bereu ÜRitglieber allgemeiner bie „33oj:er"

genannt würben, immer offener aufträte unb mit febem Jage neue Sln=

hängerfcharen Derfammele, ohne bap bie hö^^wn ch>nepfd)en Seamten ba=

gegen einfd)ritten.

S118 pd) biefe Slngripe Dermehrten unb ernfteren Gharntter annahmen,

würbe ein 160 iüJJonn ^ählenber Jrupp be§ See=S8otaiHon§ unb eine 9lb»

teilung Slrtillerie mit jwei ®efd)ühen unb mehreren ®tafd)inengewehren nad)

ber Stabt Äiautfd)ou ge(d)icft, wo bie Jruppen mehrere SBochen Derbleiben

fönten, in ben Dörfern, in weld)en bie Unruhen ftattgefunben, junächft »er»

fchiebentli^e SSerhaftungen Domahmen unb bie Übelthäter ben dpinePfchen

Sehörben auälieferten, bie für ftrenge Seftrafung forgten. Sri^, ber an ber

Gypebition teilgenommen unb pd) häufiger mit ben fianbleuten unb Älein»

bürgern unterhielt, fpürte überall bie ßeii^en einer fteigenben ©ärung unb

eines wachfenben SrembenhaPeS. „Gpina wirb halb erwad)en, bie Seit beS

Schlafes ift üorüber, 3lllen broht SSerberben!" fo fagte ju ihm in wohl*

meinenber 3lbpd)t ein ehrfamer, bejahrter $uffd)mieb, bem Srih für feine

arbeiten einen reichlidhen 2ohn gegeben. „3e eher 3hr baS Sanb Derlopt,

befto bepcr für @ud)," fuhr jener fort, „fonft werbet 3hr 3llte in baS

SBaffer getrieben unb fommt elenbiglid) um!* aiS Srih ihn fragte, woher

er berartige Befürchtungen unb ÜRutmapungen hübe, fe^te ber alte, burch

ein ©efchcnt Don Jabat 3utraulicher gemad)t, geheimuiSDoll hinju: „Die

@ötter pnb für unS! SBunber über SBunber gefd)ehen in ben Jempeln.

Oft ertönt 3U näd)tlicher Stunbe brohenbeS Donnern, baS Don Äman=Jai,

bem ÄriegSgotte, auSgept, binnfe unb fcharfe Sd)werter hält er in ^»äuben,

ohne bop man weip, wie biefelben in bie Jempel gelommen, Dom $immel

Piegen Settel herab unb liegen morgenS in ben Dorfftrapen, mit bem Befehl,

bie Sremben ju Dertreiben unb ju töten, ein neuer Bubbha, fo fagen bie

Briefter, mürbe erftepen unb feine anpänger befd)üpen, bap ipnen ÜRiemanb

Digitized by Google



etroaä anl^oben fönne. Unb," bie Stimme bcö ßrjä^lenben fanf ju leifem

5(ii[tern, „bie Sojrer ^aben fd)on gejeij^t, bofe fte unoerrounbbar jinb, fie

l^obeu aufeinanber gefe^ofjen, bie Äugeln Ratten getroffen, aber feinerlei 33er»

le^ungen maren fe^en geroefen."

,353o pnb benn 6ure S3o;rer?'' fragte gri^.

„Überall unb nirgenbS," meinte ber Sllte. „Slber ic^ ^ab 6uc^ fc^on

üuoiel gefügt," bemertte er furd)tfam, „me^e, roenn baS bie Jac^uan’ä er»

fahren, mein 2ob märe gewife. aber ft^t gut unb freunblic^ au«,

roerbet mi^ nic^t »erraten, meine Sage roären fonft gejäl^lt!"

§ri^ beruhigte ben alten, mad)te aber non bem ©efpröc^ feinen SSor»

gefehlten 9Kittciliing, unb ^ielt aud) fernerhin äugen unb C^ren offen, um

3Bid)tigeä gu erfahren. So glürfte e§ i^m, einige 3^ttel gu betommen, bie

angeblich oom ^immel gefallen roaren, fleine Stücfc^en gelben 3Sag)ier8, mit

wenigen nur bebructt: „Sob ben fremben Seufeln! Serfammelt

Gud) ane unter bem SSanner 33ubbl^a§, alle, bie 3^r ben 33oben ber Heimat

beroo^nt! @lüd unb Gl)ren werben Gud) auf Grben, felige Sreuben im

Fimmel guteil »erben. Sc^ü^et Guren Äaifer, ben Sol)n beS Rimmels,

ftfi^et feinen ^eiligen ©rac^ent^ron! auf, bie Stunbe ber 9iad)e ift ge»

fommen! $ört bieS, wa8 bie Götter gu Gud) fpred)en, unb folget i^nen!"

So lauteten bie d)inefifd)en Sc^riftgeid)en.

Siid^t minber roid)tig roaren mehrere ißlafate unb aufrufe, bie er bei

4)au6fn(^ungen nad) oerborgenen 33Saffen entbecftc. ®ie 33latate geigten an

Äreuge genagelte ^mnbe — unter benen bie Gl)riften gu oerfte^en roaren —
roeld)e unter fd)limmften Martern gu Sobe gequält würben; bie 3uf<^riften

befagten: „Spicft ben $unb mit 10 000 ißfeilen unb fagt bann, ob er nod)

fc^reit! Sd)neibet ben g-remben bie Äöpfe ab unb beobad)tet, ob pe bann

nod) Suft ^aben, gu unS gu fommen!" anbere Scenen, welche barftellten,

roie Guropäer erfd)lagen unb wie it)re Sd)riften oerbrannt würben, waren

unterfd^rieben
:
„Sob ben gremben, inä gcuer mit i^ren 33üd)ern! Schlugt

bie gremben tot unb oerbrennt i^re Sd)riften, in benen nur Un^eiligeS fte^t

unb bie ße^re entl)alten ift, bie d)inepfd)en ©öfter abgufd)wören unb bie

alten Überlieferungen gu oeradjten!"

Gin 33og:er=aufnif aber, ben gri^ in oielen Gyemplaren bei einem

bubb^iftifc^en ipriefter gefunben unb ber oben ben ©ott beä Äriegeä mit

feinen beiben Srabanfen geigte, lautete: „3c^, Äroan=Soi, ber ©ott beS

Digitized by Google



183

ÄriegeS, fprec^e jutn c^inefifd)en SSolt! 3d^ fomme au§ ber ^)ö^Ie beä

golbenen SRegenbogenS, id) fomme oon 2:’ai<tong>Iao«tfou, ber ein grofeer

unb guter Äaifer gemefen! Verbreitet überall bie|e 6(^rift, mo^nt üUe

VöUer, ben 2ad)uan’« (ben Vodern) ju folgen! ©c^afft ^>eere, merbt ©ol»

boten, benn breijel^n frembe Königreiche »erben fommen, um baS ^limmlifche

SReich anjugreifen! @uteö Voll, fafje einen feften Sntfchlug, bamit »ir ihnen

4»eere entgegenfteHen tonnen! 3d), ber KriegSgott, befehle eS, fonft wirb

meine Sache furchtbar fein! $)ie @urof)äer fchütten @ift in bie Srunnen,

achtet barauf! Sluö bem $erj unb ben äugen unferer Kinber brauen fte

fleh SErönte! ©ie fchleid)en h«ru“t fted)en ält unb 3ung mit einer

Sabel in ben Kopf. ®ie fo ©eftochenen müffen nach Sagen fterben.

3» ©üboften pnb mehr olä hunbert Verfon«" in biefer SBeife geftochen

roorben. 9Ran möge oHerortS gegen biefe Sabelftecher auf ber ,&ut fein.

SBenn irgenbmo einer berfelben gefafet »irb, fo möge mon ihn genau unter«

fudjen unb grünblid) auöforfchen. Vor allem höif man pch, ihn ohne

weiteres freijugeben, fonbem bemadhe ihn forgföltig ober töte ihn lieber

gleich- ^ber ben £ad)uan’S föiinen pe nichts anhaben, biefe pnb in einer

©olbglocfe unb fürchten »eher ©d)»ert nod) Veil, auch [dicht bie Äugeln

oon glinten unb Kanonen. ®ie heiligen ©ötter fteigen oom ^)immel unb

befd)ühen pe, id) felbft jücfe baS ©d)»ert unb ftelle mich an bie ©pi^e ber

fWitglieber ber göttlid)en VojrergefeUfchaft. .^ört, maS id), K»an«Sni fage,

unb folgt mir!"

äm »ichtigften aber erfd)ien bodh §rih ein auf gelbem Vopier, olfo

in ber faiferlid)en garbe, gebruefter ßrlap, welcher oon Vefing auS in bie

VroDinj^en oerfanbt war unb Kunbe gab oon geheimen Süftungen, bie eifrig

betrieben würben; er entbeefte ihn im ^aufe beS Vröfetten oon Kiautfchou

unb legte ihn feinem ^)Ouptmann oor, ber ihn fogleich an baS ©ouoernement

oon Spngtau fanbte. S>ie Verorbnüng hotte folgenben 3nholt: »3d). bie

Kaiferiwffiitwe, hol>e l>oö SRemoranbum beS ©eneralifpmuS 3ung«Su ge«

lefen, in weld)em er bittet, eS möge ben oerfchiebenen ärfenalen unb SBapen«

fabriten beS Kaiferreid)S änweifung gegeben »erben, mit thunlid)fler Ve»

fchleunigung unb in weiteftem Umfang fchnellfeuembe Selbftücfe unb flein«

falibrige ©ewehre nad) bem 9Raufer=3RobeH anjufertigen
,
ba folche SBaften

bie notwenbigften unb am bringenbften oerlangten 25inge in unferen ärmeen

unter ber neuen ^errfchaft pnb. $)aS ift fehr wahr, unb id) befehle auS
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tiefem Orunbe ^ierturd^, bofe alle S3i3e(önige unb ©ouöerneure Don ^rooinjen,

in benen folc^e SBerfftätten finb, tiefem Sefe^l forgfältige unb ftrenge Solge

leiften, unb bafe in ben oerfc^iebenen ©iftriften ©elbfummen für bie Unter»

Haltung unb SluSgaben folc^er Slrfenale unb fjabrifen gefammelt merben

follen. Ser befugte Sun0=2u bittet aufeerbem, bafe Sefe^t gegeben werbe,

ben glu& ^ei»l^o, forgfältig ju erforfc^en, militdrifi^e Äarten anjufertigen

unb unteres ber Slrt. ®uS ift ebenfalls eine fftotwenbigfeit unb eine wid^tige

gruge, unb ber Sijetönig Don ß^ili erhält ^ierburcb ben IBefebl, bie

Autoritäten ber militärifd)en Afubemie in SSentfin unjuweifen, bufe fie fofort

Dffijiere unb Äubetten uuSft^icfen, bie buS gunje Sunt, einft^lie^lic^ ber

Seelüfte, erforf^en unb Don bcmfelben mit Sorgfalt topograp^if(be fDlililär«

larten ^erfteHen, berart, bafe Abfd>riften berfelben an bie Offiziere ber ganjen

Armee jum ©ebrauc^ eines jeben Regiments geft^icft merben lönnen." —
grife fonnte fid) ni^t ber Sefürtbtung enoebren, ba& bie

Arges im @(bilbe führten unb einen allgemeinen Aufftanb planten, ber ein

furchtbares SSlutDergiegen jur f^olge haben mügte. ®aS 33olf glaubte ja

bie mabnfinnigftcn gügen unb mugte nad) ben Don amtlicher Seite ge»

gebulbeten unb beitnlich geförberten 33erbe^ungen aQe ßuropöer für bie

baffenSmerteften unb gefäbrlid)ften 5Kenfchm beS ßrbballs baUf"- S^i^

erfuhr baDon in j^iautfchou mand)erlei $röbchen. AIS er fid) einft feinen

fDJorgentaffee bereitete unb eine 33üd)fe fonbenfierte 9Jlild) baju benubte,

fab er, mit welchem furchtfamen AuSbrucf ein junger ßb'”fff« ^^en er jum

$uhen ber Sachen unb tleinen ^anbreidjungen angelernt, bie baemlofe

Sled)bäd)fe betrachtete unb fie nicht ju berühren wagte, gri^ bot ihm

etwas beS meinen Saftes an, aber ber 6b>”*f« fchrecfte jurücf unb machte

föliene, jur Sb^r binauäjuftürien. f?rih fragte ihn nad) bem @runb feiner

gurd)t. „O, guter fUlann," fagte ber ßb'nefe, „®u fiebft fo gütig auS

unb fprichft unfere Sprad)e, wie fannft ®u fo etmoS geniefeen“ — unb auf

weitere fragen erfuhr grife, bafe bie ßbiiefen unbebingt glaubten, bie Ion»

benfierte ffJtild) fei mit Subfilfenabme beS SBeifeen Don Äinberaugen bereitet!

Am felbcn 2age traf grife in einer febr belebten Strafee einen Quad»

falber, ber auf feinem Darren ftanb unb bem ihm umbrängenben SSolfe

ein ^nlDer anprieS, baS fefer ftarfen Abfafe fanb. „Äauft, lauft biefeS

^uloer," fo rief ber Quacffalber auS, „eS ift ein ©egengift ju bem @ift,

meld)eS bie ßuropäer in 6ure Srunnen fd)ütten, um ßueh 311 töten. SBer
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bie|eS mein ißuloer nimmt, bcm fd)aben alle @ifte ber gtemben nichts, lauft,

fauft biefeä ipuloer!" Unb ber Setrüger, beffen ,©egengift' irgenb ein '3Jlel)I

mar, mabbl^ auägegeid)nete ©efc^äfte.

fflaS bie ßb'nefen guroeilen ben ©uropäern gu bieten magen unb mie

frec^ jie gu lügen oerfteben, bie§ erfuhr Sri^ on einem brotligen Seifpiel.

©eit einiger Beit mar eä itjm aufgefaUen, bafe bei ben gablreid) auf ben

Sif^ tommenben ,^übnern ftetä bie 2eber unb baä ^erg fehlten, er rou^tc,

bofe bieS gecferbiffen für bie Ghinefen maren, unb ftcHte ben begopften Äoch

gur IRebe. ,0 großer ^err," fagte biefer mit freunblid)ftem 2äd)eln, „in

biefer Srooing, ba hoben bie ^£)ühner feine 2eber unb fein ^lerg!" 3lber im

felben Slugenblicf auch hotte er oon fyrih eine echte unb rechte beutfd)e

URaulfchelle erholten, unb pehe ba, uom näd)ften Sage an

hatten bie kühner ihre 2eber unb ihr ^erg! —
Anfang 9Jlai fehrte bie Sruppen=2lborbnung micber

gurücf nach Spngtau, jjrih erhielt hier, nad)bem er nod)

an einer ißorabe feines SataiüonS teilgeuommen, ben

aiuprag, mehrere erfranfte Äameraben nad) ©honghai gu

begleiten unb für ihre gute Unterbringung auf einem nad)

ber Heimat fahrenben 2lohb»®ainpfer gu forgen, unb

bonn füllte er pd) bem Äommanbantcn beS in ©honghai

anfemben Kanonenbootes „3ltiS" gur Verfügung fteflen;

le^tereä mar nach Safu beorbett, ba beängftigenbc 9iad)=

ridhten oon road)feuben Unruhen aus ber ^rooing Gh'lt

nach Spngtau gebrungen maren, unb mau bort bereits bie Slbfenbung einer

Slbteilung ©eefolbaten nach Sefing gum @d)uhe ber beutfd)en ©cfanbfchaft

in Grmägung gegogen hotte. ®enn felbft in ber d)inepfd)cn Kaiferftabt

trieben bereits bie Sanben ber Sofer ihr SBefeit, unb bie d)inepfd)e SRegie»

rung fehlen nicht im ftanbe gu fein ober hotte nid)t bie 3lbpd)t, bie Unruhen

gu unterbrüefen unb bie gunehmenben SluSfehreitungen gegen Europäer ein=

gubämmen.

aud) in ©honghoi, roo grih feinen Suprag auSführte, hörte er oon

ben Kaufleuten oiele Seforgnipe über bie pd) mehr unb mehr gufpihenben

Greignipe. ®ie Soyer trieben pd) in ber Ghinefenftabt ungefd)eut umher,

pe roarben SRefruten an unb übten pe in ber SBapenhnnbl)abung ein, hefeenbe

auporberungen, bie gremben gu oertreiben unb gu töten, mürben in ^Raffen
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oerbreitet, unb ^lafate mit

ro^en Silbern an bie oon

guropäem beroobnten Rau-

fer geliebt. 3Kan fürchtete

fogar eine Überrumpelung

burd) bie äufrübrer unb

traf baraufbin aHe Sorbe*

reitungen, bie Sreiroilligen»

ßompagnieen mürben mehr*

fad) alarmiert,um im@mft=

falle gleich bei ber ©teile

üu fein, an bie Slitglieber

mürbe fc^arfe Slunition

uerteilt, unb mieberbolt an*

gefteüte Übungen b<tHcn

neben ihrer eigentlichen Se=

ftimmung nod) ben

bie (Sbinefen einjufchfich^

tern.

grih melbete fid) auf bera

„3ltiä", bem oor gmei Sah»

ren oom ©tapel gelaufenen

unb mit h“'>bertgroangig

tüd)tigen Seeleuten be*

mannten Kanonenboot; ber

Kommanbont, Koroetten*

lapitän Hanä, bejfen ent*

jd)loffeneä Slöefen mit ru*

biger greunblid)teit ge*

paart mar, tarn grih leut*

felig entgegen, er erfunbigte

(id) nad) feinen ©chicffalen

unb bemerfte: „Sun, ©ie

fteben ja fchon Don früher

her gu unferem

naben Segiehungen, unb
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mid^ freut, bafe Sie mir juerteilt roorben ftnb. glaube, mir ge^eu

ernften entgegen, unb boffe ©ie gut uerroenben ju fönnen, roenn auch

nicht an IBorb, fo an Sanb. @incn alten SSefanntcn merben Sie halb be=

grüßen fönnen, ben £eud)tturmroärter ©chroilp, beim id) roerbe ber ®rab=

ftötte ber SBraoen oom alten „Sltiö" einen Sefud) abftatten."

8lm l]Rad}mittage beö jmeitnöcbften Sageö nad) ber Slbfa^rt uon ©bangbai

roarf ber „3ltiö“ bei föftlidjem SBctter nabe bem 2eud)tturm Don ^romon»

torb änfer, unb mit SSiuönabme ber SBacbtbabenbcn begab fub bie gefamte

TOannfcbaft mit bem Jfommanbanten unb ben Dffijieren an Sanb, mo

Seudbtturmmörter ©d)mitp, ber einft ben Überlcbenben beä „3lti§" liebeooHe

$ülfe b<itls angebeiben laffen, fte empfing. ®a§ mar ein unoerboffteS,

aber befto freubigereö SBieberfeben, meld)eä jener mit Sri^ feierte, unb eng

§anb in ^anb fcbritten fie binter ben UBatrofcn b^r, i» flüd)tiger 6ile ihre

grinnerungen unb grlebniffe auStoufd)enb, mobei 5nb erfiib^i

unb ©retcben, bie Äinber beS SeucbtturmmärterS, feit einiger 3eit in Xientpn

meilten, bort ben ©cbulunterrid)t geniepenb, unb bap aud) glocf, ber treue,

meifee $ubel, ber in ftürmifdjer $Dejembemad)t mit Sri^ b<er on biefe un«

mirtlidbe Äüfte gemorfen mar, bei bem ®efd)mifterpaar fei.

SBon dauern umgeben, mit einem ftattlicben fd)miebeeifemen gingang,

lag ber griebbof in ibbllifd)er SSube im milben @lanje ber fcbeibenben

Sonne ba, nur bie SBellen raufd)ten ibr Sieb herüber unb ber Sd)rei ber

SRöoen flang au§ ber flaren Suft berab. 3n ber oorberen ^»älfte lagen

Dier SKaffengröber unb brei einjelne ©rüber, Bon benen jeneö beö Äapitün=

leutnantö S3raun mit einem fd)lid)ten Äreuj gefd)inücft mar; aH bie @rab=

ftötten maren forgfam geppegt unb ihre ®ebenffteine mit Ärüiiien bebecft;

hinter ihnen erhob fub auf granitenem Unterbau ein Bon ber beutfcben

?Jlorine geftifteter meiner Obeliäf, beffen S^felirift iJunbe gab Bon bem

^elbentobe ber SraBcn, bie hier unler frember grbe ben lebten ©cblaf

fcblummerten.

93or bem Dbeliöten nahmen in emfter Stimmung bie 5Kannfd)aften

mit ber SRuptfapelle 3lufftellung. „StiUgeftanben" ! ertönte ba§ Äommanbo.

Äopitön Sang trat nor, in tiefempfunbenen, meibeBollen, non fdjmermütigen

grinnerungen burd)mebten SBortcn gebad)te er ber Sfapfern, bie hier unl«r

bem Slafen ruhten, bie bem Äaifer unb bem SSaterlanbe biä jur lebten

Stunbe ihren gib gehalten, bie 2reue biä jum Job! Diunmebr, fo ctma
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fül)rte er au§, ba mir an bieicm Drte

linieren fjeliebten Äanieraben oom alten

„3ltiS" bie idjnlbige e^rung ermtefen,

habe erft red)t eiflentlid) bie Sptißfeit

be« neuen „3lti§" beßonnen, ^abe er ben

alten „Sltiä" erft abgelöit. Äaiier unb

Saterlanb, bie ®eiitfd)en ^ier braufeen in

Ditajieii, ju beiien ber alte „Sltiä* foBiel

Sesiefeiiußen gefeabt feabe, unb bie

rufeenben Soten blicften auf bie 31nme=

feiiben unb uerlangten, bafe jic jid) alS

ber Sagferen roürbige 9lad)foIger enuiefen.

„3in Ülanien ber gonjcn Sefafeung beS

neuen „Slt'S* oerjid)ere id) an biefer

«Stätte, bafe 9tot unb 2ob unb ©efafer

unö nid)t anberä fiiiben follen olä bie

^lelben, bie feier jiir lefeten fRufee gebettet

ftiib!"

9teue Ä'ominanboiüorte
,

brei «Salüen

ballten über bie einfaiiien ®räber, bann

fefete bie ÜKujit ein, unb fraftBoIl erflang

ba§ 31tiö=2ieb, jeneä Sieb, baä bie 3:apfe>>

ren int roilbcn SturnigebrauiS ongeftimnit,

als fie ben Sob Bor Singen fafeen:

„©tolj iDcIil bie (flagge ©(^roarä-roetfetot

Sin untre« ©(bitte« ®!att.

2!em Jeinbe SBeb, ber tic bebrobl,

®cr biete gorben bofel!

©ie flatlern an bem ^eimalStiranb

3|in Sßinbe b'n unb Ijer

Unb tcrn oom (euren Saterlanb

Stut tiurmbcroegtem SKeer.

3br rooE'n loir Ireu ergeben tein,

@etreu bi« in ben Xob,

3br rooll'n mir unter 2eben rocib’n,

33er glogge ©({)n)orj-n)eiB*rot!“

grife botte bie erften SSerfe niitge«

jungen, aber bie SBeioegung übermonnte
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i^n, ^eüc St)ränen ftürjten i^m auS ben säugen in ber Grinnerung jener

©tunben, bie er an biejer Äüfte erlebt in ben beroegenben Sagen beS „Sltiä"»

Unterganges; $err ©d)iDiIp ^atte ben 3lrm um i^n gejc^lungen, unb au(^

jeine wetterfeften 5DJienen brüdtten tiefe Grgriffentjeit auS.

9Kit leud)tenber gorbenpracibt ging bie ©onne unter, golbig umputeten

ihre lebten ©traplen bie friebumgebenen ©röber unb fdb'cnen mit rötlid)er

©lut jene jadigen gelSfpi^en ju burd)t)aud)en, bie auS ben lEBogen auf»

ragten unb einft bem „3ltiS" ben Untergang bereitet.

Gin ftiUeS ©ebet, bann roarb ber SRüdmarfdb angetreten, ju ben Älöngen

ber „SBad)t am Sftbein," meiere bie jJJtufit fpielte, ftimmten bie PRatrofen

ibr jjlottenlieb an:

SBaS jietit ba^in burd) SBogcnfi^maQ,

Umbonnert son Kanonenfe^aQ?

•&oc^ ragt ber SWoft; ba6 0egel fdjrotllt,

Cb aud) bie Sranbiing lobt unb brüQt;

:Durd) f$Iutenfdjauin unb Sßedennot

3EBcf)t unfre Slagge 0d)tDarj.rDctB=rol.

Unb ungeilrafl jeigt niinincrmebr

0td) ie^t ein l^etnb im beiilldjen %'eer;

3tim, ber ju fdjoben fid) befltebi

iCeg panbclg l^tiebcn untetgröbl.

Serbetben unf’ren Äüften brotjl

Irojt tüf)n bie J?iaggc 0d)n)atj<iocij;«rot.

peil Sir, o $eut[d)Ianb! — greubig fef)’

3d) niäi^lig Sid) unb ftarC jur 0ee;

melbet ber @eft^ü^e Diunb:

@eeint finb mir ju feflem Sunb;

SeS fungen Jleid)eS aHorgenrot

Serfünbigl unter 0 (^roar3«töciB»rot.

atiit 0labl bcli^ient, in ßifenroe^r

3iebl unfre tylotte ftorf einher;

Sodj fefter n)ot)I ali 0ta^l unb @rj

$od)t in ber Srutl iinä ftorf bai perj,

SBir fd)irmen, fiol) auf bod @ebot,

Sic teure fylogge ©i^ntarj.ioeiB'rol.

00 jicbn ntir benn burd) aSogenbroud,

Surd) 0turm unb SBetter frob t)inauS,

Unb ift oud) noch fo fern ber 0tronb,

aüir benten Sein, o Sfaterlonb!

gür Scutfc^IanbS atuljm unb biä jum lob

Stefjn mir jur gloggc ©d)ioarj>n)ei6'rot.
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3luf betn — ®tc Jcucrtoufc uor Jofu.

» fingftfonntag auf £«! ®er l)eimifd)en ®Iocfett fröf)U(^en Älang

erfe^te ba§ SRQufd)cn be§ Selben Weereä, auf beffeu SBogen fic^ ber

„3ltiS" fdjaufelte. Sine gehobene Stimmung l^errfc^te on Sorb, nur baä

')^otmenbigfte beS Sienfteä mürbe gel)anb^abt, an bie fUlorgem’Biuftetung

fdjlofe fic^ auf bem ^iuterbecf ein furjer Sotteäbienft, ju meldjem bie Sc^iffä-

glocfe bie Bemannung ^ufammengerufen
,
unb bei meinem Äapitön 8anS

eine ergreifenbe religiöfe Slnfprac^e gehalten, geierlid) maren ju ben Seifen

ber TOuftftapeHe bie SEBorte be§ ^fingftlicbeä: „®ir jaut^jet tro^ bie 6^ri=

ftenljeit" erflungen, unb 9Jiemanb non ber fleinen ©c^ar tonnte fic^ emfter

Sebanten ermel)ren, angefidjts ber na^en (^inepfd)en Äüfte unb ber ben SuS»

ftuB be§ ^ei=^o be^errfd)enben gort§, auf bereu lEBäDen ga^ofe bunte

iöanner flatterten unb auä bereu Sdjiefelufen bie ©efd)ü^rof)re blidten.

3luf bem ®ecf beS fat) eä bli^blant aus, bie Sonne funtelte

über bie 5Keffingbe!leibungen, in benen man fid) fpiegeln tonnte, unb i^re

©trabten bufc^ten flimmernb über bie 9}Jafd)inenfanonen unb ®ta;rimgef(bü^e,

bie fid) in gefed)tät(aren Stellungen befanben, im frifd)en Sinbe flatterte an

ber Saffel bie Ä'riegspagge, etroaS 5orfd)eS, Startes, UnternebmungSfrobeS

fd)ien oon bem fd)mucfen, roeipleucbtenben Stbiff auSgugeben, baS in einiger

Sntfernung tiom Sanbe oor Sinter lag.

Singeln unb in ©nippen iftanben unb fafeen bie ÜRatrofen beifammen,

biefe fd)rieben an bie Sieben babeim, jene lafcn in SSücbern unb ßeitunflen,

anbere laufd)ten ben Sorten eineS rebegemaubten SrgöblerS, ber oon aHer=

banb abcnteuerlid)en Srlebniffen berid)tete
,

am angelegentliibften aber

brel)ten pd) bie ©cfpräd)e um bie fommenbeu Sreiguiffe ber nöcbften
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benn bafe e§ jid) bieSmol nic^t nur um eine 6infd)üd)teruno ber ß^inefen

burd) bie blofee Slnroefen^eit oon ÄriegSfe^iffen auf ber iRf)ebe «on Safu

^anbeln, fonbern bafe ^öd^ftn>abrfd)einlid) ein t^atfroftigeS (Singreifen erfor»

berlid) fein mürbe, baS ronr aud) bem jüngften TOntrofen fiar. Scf)r emfte

9lü(^rid)ten mären au8 (ßefing unb Stientjin nad) ber Äüfte gebrungen, bie

(binefifd)e Regierung, fo ^örte man, ^atte offen Partei für bie So^er

ergriffen, beren bemaffnete Scharen im ganjen fJlorben be§ 3fcid)eä umber»

jogen, überall mar baS geben ber (Suropöer bebrobt, unb bie ®eutfd)en in

Sientpn bottf” bringenben Sitten an ben Äommanbnnten be§

<S. W. SmiDUEiiboot

,3ltiö“ gemanbt, i^nen fobalb mie möglid) eine ©d)u^mad)e ju fenben, bie

benn aud) am ndcbften 2age abge^en foüte.

§rib borie an feine ßltern einen langen Srief gefd)rieben unb il)nen

Don ben auf bem „^Itis* oerlebten Sogen erjöblt, fomie oon ben tiefen @in=

brüefen, bie er bi«r oon bem tapferen ®eift unb ber trefflichen 'JRanne§3ud)t,

Bon bem rubig entfcbloffenen ®efen ber DfpAiere unb bem freunbfd)aftlid)=

Iamerabf(boftlid)en Sufammenbolten ber Slannfcbaften unferer Kriegsmarine

erbalten; bie ßuneigung feiner Sorgefefeten batte er ftd) f^neU ermorben,

aud) erfreute er pcb bei ben 3J?atrofen nufridbtiger Seliebtbeit, nur eines be=

bauerte er, bafe er fid) fo roenig nüblicb an Sorb bejeigen tonnte, bafür

aber barrte feiner in ben nöd)ften Sagen eine befonbere Aufgabe, unb Biel

befeböftigte er pd) in ©ebanten bamit, ob er pe befriebigenb löfen mürbe.

SSm folgenben TOorgen, mit (Sintreten ber Slnt, bie baS Sefabren ber
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^Jlünbung be§ i]3ei=^o, lüo @aiib iinb @d)Iaimit eine gefä^rliclje Sone ge=

bilbet Ratten, ermöglid)te, bampfte ber langfom ben ^ei=^o ^inan.

Scharfer iSuägud mürbe auf bie gortä gegolten, meldje red)tä unb lintS

Don ber glufemfinbung lagen unb bereu auS niebrigen gei)mmnlleu befte^enbe

SBefeftiguugen tnon genau untcrfd)eiben fonnte. ®anu fain man an bem

mehr ftronuiuf gelegenen ®läbtd)en 2afu norüber, ba§ oon aufeen einen je^r

armfeligen Sinbrucf madjte, unb folgte ben bie größte Slufmerffamfeit er=

forbernben üielen Ärnmmungen beä SluffeS, nad) einer ©tunbe Dor SEongfu

Slnfer merfenb. Unter 3üt)rung be§ ilabiton=2entnanl§ Äü^ne oerliefe feier

ein fleiner 'Jrupp Watrofen ba§ Sd)iff, um fid) mittelft ber oon Slongfu

frofeeä 2eud)ten ging über fein offenes, 5rfunblid)feit unb ßntfcfeloffenfeeit

oereinenbeä ©eiidjt — o, ba§ nafem er fid) oor unb füferte mit bem Sam=

buSftocf einen Suftfeieb, als ob er auf einen ©egner jielte, er rooHte mit

biefem „^fingfebummel" fd)on ßfere einlegen!

6in Äörtd)en ber Umgebung oon Songtu, bnS aucfe bie fIRünbung beS

^ei=l)o umfnfete, gog er ju Kate unb fd)lug junäd)ft ben SBeg nad) ber

nafeen gifenbafeni^alteftefle ein, bie auS einigen tleinen roeifeen §äuSd)en

beftnnb, oon bencn eines über ber Sfeür baS engli|d)e 2Bort „Refresliments“

(6rfrifd)ungen) unb ben Kamen beS d)ineftfd)en SnfeaberS 8uen SBo aufroieS.

grife trat in ben ocrbüItniSrnäfeig fauber gehaltenen Kaum ein, ber an einer

©eite ben 6d)anttifd) mit mand)erlei ßfenorröten unb glafcfeen enthielt;

eifrig hantierte ber begopfte Sefifeer umher, benn bie oor furgem mit bem

abgehenben 33ahn nad) Sientfin gu begeben

;

and) grife begob ftcfe an £anb, bie Uni»

form h“tte er mit feinem ßioilangug oer»

taufd)t, als cingige SBoffe führte er einen

Keooloer unb ein bold)artigeS fIReffer bei pcfe.

Surt>rttcii4)a|)itäii San$,

Sommanbont bc^S *3ltiS".

Sientfrn mar aber nid)t fein 3'cl.

hatte Urlaub erhalten, „um fid) bie ©egenb

angufehen", mie man ihm bebeutet hoUf,

unb Srife lotfete oergnügt oor frd) h'n, olS

er biefeS Auftrages gebuchte unb bafe ihn

mahrfcfeeintid) mancfee feiner ^ameraben um

biefen „?}fingftbummel" beneiben mürben.

®ann aber recfte er fid) ooll auf unb ein
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3uge abfleffl^renen beutfcbcn 3Kotrofen Ratten pd) b'«r flfpörft, unb cä gab

Diel aufjuräumen.

befteHte pd) 2^ee utib wo^lfdinudenben d)incpfd)en ^tiic^en unb

bot bem SBirt einige Zigaretten an, bie er pd^ Don Sorb mitgenommen, unb

bie jener mit Dielfac^en ©onffagungen na^m. „9Jun, je^t miipen bod) Zure

©efcbäfte gut geben," meinte »w« id) böre pnb mand)erlei Sruppen

nad) 2:ientpn abgegangen, ba bleibt gemip für Zud) ein gut £tüd Zielb

übrig."

$Der SBirt b“tte bei ben d)inepfd) gefprod)enen SBorten erPaunt ouf=

geblicft unb ben ©precper aufmertjam betrad)tet, ohne jebod) babei jeine

bemütige ^(altung ju oerönbern. „8ld)," feuf^te er, „$u meipt, @elb mad)t

nid)t glüdtlid)."

„jJla," Iad)te grip, »baä weip i^ bod) aber aud), lieber greunb, bap

bei Zud) ber SBeg jum ^immelreid) burd) bie Cpnungen Zurer Zöfb

führt," unb er toieS auf einen gau3en ©top d)inepfd)er Äiii)fermün 5en bi«,

bie in ber Witte ein DierecfigeS Sod) jeigten, burd) meld)c« ein SBaftftricf

gejogen mar.

Über beä Zbinefen bartlofe Söge fllitt ein oerfcpmipteS 2öd)eln. „9Jid)t

jeben Sag fann Saternenfeft fein," antwortete er mit einem d)inepfd)en

Sprüd)n)ort, „ber richtige Wann mup auch im ©türm an rupige ßeite«

benfen."

„Da bin id) ganj Zurer Weinung," beftötigte grip, „id) will nad)

Safu hinunter, um für mein $au§ — SBell^n & Zompan^ in ©bongbai —
2lbfd)Iüife in Äonferoen ju mad)en. Denfe, man roirb jept bort Vorräte

gebraud)en, unb gerabe in unruhigen Seilen blüht ber Äoufleute SSBeijen."

„SBellgn unb Zompan^?" fragte Suen 2Bo, „Äenne bie girma, ftanb

aber nod) nid)t mit ihr in SSerbinbung. |)at auch onbere Dinge al§ Äon=

fernen?"

grip tpat, als ob er mit ber Slntroort jögerte. „O ja," fagte er bann

gebebnt, „mir führen allerlei — aud) tpuloer — aud) SBlei — leptereS hüi>f^

gegoffen — unb nod) mand)cS, roo§ jept Don ®id)tigfeit fein fann unb

einen guten SfJupen abroirft."

Der Zhinefe liep al§ Seid)en, bap er oerftanben, ein leifeS 3>fd)en Der»

nehmen, „©orglopgfeit ift oft ein fd)led)ter $irt," Derfepte er roieberum

mit einem d)inepfd)en ©piüd)mort.

SoaeUans- 11. 13
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„©cinife," bcmcrfte mit fd)einbarem ßifer, obmol^l er ben Soppel;

pnn beä Spruches gut »erftonben, G^incfen feib bisher ju forgloä

geroefen, jc^t brennt’S 6uc^ auf ben gingern. ÜberoQ feljlt’S @u<^, fonft

l^ättet fd)on löngft anbere ©eiten aufgejogen unb mit ber bonnernben

©timme be§ ÄriegSgotteä gefpcod)en. aber," fe^te er leife t)inäu unb fa^

pd) Dorrui^tig um, „guen SBo, mir pnb ja unter und, ßuren ©eneralen fe^It

ed an 5KateriaI, @ure @efd)ü^e taugen nid)td, @ure @efd)offe finb alt unb

berroftet, 6uer ißuloer fd)abet mel)r, ald ed nü^t, fel)t l)er," unb er ^og eine

fleinere blcd)eme Äonferoenbüd)fe aud ber 3:atd)e unb fd)üttete roei6lid)ed

$uloer auf bie ^öljeme Jifdjplatte, ein brennenbed ©treid)^oIj baran

baltenb, bafe bad Aulner aufjifd)te, ol)ne bap eine Sftauc^molfe entftanb,

„pebft ®u, fo etmad feljlt @ud), unb id) l)offe, mit biefen Äonferoen ein

guted ©ef^öft in 2atu ju mad)en. ®u roirft mich bod) nidjt oerraten?"

fragte er, gld ob er ängftlid) märe, bann aber ladjenb ^in^ufe^enb: „aber

bad ift ja Unpun! Seber !ann feine ©efd^äfte machen, mie er roiU, mir

leben ja im grieben unb an Ärieg ift nid)t i^u benten."

fflieber liep ber (Stjinefe bad leife 3<ld)en ertönen, „aud) eined Dliefen

©d)laf geht ju 6nbe, menn bie ö“ fühn auf ihm herumtreten," fagte

er, Don neuem ein ©prüd)mort anmenbenb, mit ppfpgem augenblinjeln, bann

hinter ber oor ben ?Kunb gehaltenen $anb heroorpüfternb
;
„6d gab einen

Wann in geling, ber fd)lief, ganj ©hiuu trauerte barob, jept ift er erroacht,

unb greubentlänge Piegen oon Ort ju €rt. ®ie Staube picft bie Äömer

auf, bie ihr jufagen — ad)te and) ®u fo auf meine SBorte."

grip id)lug gemod)Iid) ein S8ein über bod anbere unb füUte hriferS

iBaffer auf bie Shrchlätter in feiner 2aPe. „2ßir in ©hanghai fagen," plau=

berte er leidjthin, „bop man mol)! bad SrüHen bed gömen hört, bap aber

unter feiner ^aut ein @fel fteclt. Unb bad fcheint fo, unb feitbem

id) hrute mit bem „^ae=ting", einem @urer ©ampfer, h>rr angetommen bin,

glaube id) ed bepimmt. gn ©hanghai fprad) man oon Ä'rieg unb Äriegd»

gefchrei — unb hier ift ailed ruhig. 3d) merbe faum für meine Äonferoen,"

unb er geigte auf bie 33üd)fe mit ^uloer, „abnehmer pnben, mie ed meine

6hrfd erhofften. ®ie gortd bei Statu maren leer oon ©olbaten, obgefepen

oon einigen fd)läfrigen 3Bad)tpoften, bie oor augft in bie ßrbe fried)en

mürben, menn man nur eine glinte auf pe rid)tete. 3d) fenne and) @ure

©prüd)mörter, bie ®u gern gebraud)ft, unb jage ®ir: mer in bie ©onne
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|d)Out, wirb geblcnbct, itnb toer ben Sonner ^ört, betäubt — baä pafet

mirflicb auf 3o^n ß^ineman, ber mol^l bellen, ober nidjt beiden fann.“

Unauffällig f)atte ben SBirt beobad)tet unb ju feiner greube be=

merft, bafe biefer, ber fic^tlid) fe^wer auä feiner Dorpd)tig=ab»artenben SRul^e

ju bringen war, bei ben fpottenben Sorten immer erregter mürbe unb nun

jomig beroorfUefe: „2öer feine Spuren oermifd)en miH, wanbeit nicht auf

Schnee! ütud) ber Siger nerbirgt ftd) im SambuSgebüfd), bi§ er beä Sägers

fc^er ift! ®er ®ott ber Stürme lägt nicht langfam, fonbern plöhlid) feine

Sömen loä! SSergeblid) richteft $u nad) Safu bie Schritte — oon ©einen

Äonfernen hat man mehr als genug. Ser ttug rüftet, labet nicht bie Seit

boju ein — id) weih, roaS id) weih, unb bie ÄriegSfchiffe bort brauhen",

unb er mieS nad) bem $ei«ho unb bem 3Jleer, „werben halb fortgeblafen

fein, ©ie ©ötter haben eS unS nerheihen, unb oon ÜRut befeelt finb untere

ftarfen Scharen, ^ah, glaubt Shr — " hielt plöhlid) inne, als ob er

fd)on jUDiel gefagt, unb betrad)tete mihtrauifd) Srih, ber bie gleichgültigfte

üKiene geigte unb wohlgefällig ben he'feen ©hee geaoh/ ein Stüd buchen

bogu abbrechenb.

„®aS ift ja gang gut unb gang fd)ön," meinte obenhin, „unb,

wenn id) gang offen gu ßud) fein foll, fönnt’ id) eS ja ßh'oa garnid)t oer=

benfen, falls eS mol bie 3ähoe geigt, aber id) glaub’ nid)t baran! 6s finb

Prahlereien, weiter nid)ts! Siht Sh^/ »oS man pd) lachenb in Shanghai

ergählt? Slls bie Sapaner im lebten Äriege oorbrangen, fanben pe mieber»

holt Pfähle, bie an ^olgtafeln aupd)riften enthielten: „^ier ift ein Säger

oon gehntaufenb Wann — fürchtet unb gittert!" ßS war aber ni^t eine

Äobe ba! Unb ßure Planbnrine ertlärten pd) bie Sapferteit ber Sapaner

baburd), bah l>ie fapanifchen Ofpgiere ihren Solbaten oor febem Äampfe

Pillen gegeben hätten, bie pe gegen ben Sob gefeit gemacht, bie Siege ber

Sopaner wären bemnad) fein Sunber. Seiht ®u, worin biefe piDen be=

ftanben? Sn guten @efd)ühen unb ©emehren! Unb Shr habt bic piQen

gehörig gu foften betommen! ßhe Sht nid)t moberne Sapen habt, fönnt

Shr ttjohl bellen, aber nid)t beihen!"

Pon neuem hatte grih feinen 3mecf erreid)t, ben Sirt in ärgerliche

Stimmung gebrad)t gu haben, benn heflifl fnhr jener loS: „Ser fagt ßud)

benn, bah wir pe jeht nid)t haben? Pift ©u fd)on etwa fpagieren gegangen

auf ben Sällen ber ©atu=Seftuugen? ©u hötteft über unfere neuen @e«

13*
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jc^fi^e ftolpern fönnen! Unb id) möd)te 2)ir nid)t raten, mit unjeren @e«

mehren SBefanntfc^aft ju madjen! 3d) ^obe bod) Sugen im Äopf, unb

bie hoben genug gefeben währenb ber lebten 3oh>^C/ o>enn auä ben

Schiften bie fermeren fiabungen nad) Safu gebracht mürben. ,2)am^f>

mafchinen* ftonb brauf," unb er lad)te höhoifd), „6udh mirb fchon noch

mal ber ®ampf aufgehen, be§ fei geroife! Unb meine Dhren, bie hoben

auch mand)erlei gehört, baS fage id)
— " aber roieber hielt er hlöhlich inne,

erfchroefen, bafe er jid) hotte fortreifeen laffen, unb trat hinter ben Schant»

tifd) änriiet. ®o «8 fe^t gu thun gab, benn mehrere ßhinefen roaren Don

ber IBohnhofSfeite her in bie ©tube getreten unb forberten Derfd)iebenerlei.

tyrih blieb nod) ein

3Beild)en phen, bann be»

jahlte er unb fagte babei

ju 2uen SBo; ,3th hoffe

boch noch ®ef(höfte in

Satu gu machen. 6ineö

ßurer ©prüchmörter fagt

ja: roer ben tleinen 2ö»

men fangen miQ, mu|

in bie ^)öhle beä großen

gehen!"

»Unb hoffentli^ mirb

er ®id) freffen," fe^te

leife ber (Ehinefe hingu unb fah mit hofeetfüHten Sliefen hinter grih her,

pd) bann gu feinen Sanbsleuten menbenb unb mit biefen geheimniäDoH

Püfternb.

5rih hotte ben SßJeg gum nahen ®orfe eingefchlagen, Don bem eine

©trafee läng« be8 pjei^ho nach 2^otu führte. 6r mar gang gufrieben mit

bem Ergebnis feiner Unterhaltung. ,,®a8 meip man ja löngft, bap etmaS

Dorgeht," fagte er Dor pd) hin, „aber biefer burd)triebene 2uen SBo hot boch

bie Äorten etroaä open aufgebedt — Dielen ®anf bafür, lieber 6hineman,"

unb er grüfete fröhlich gurücf nod) bem SSahnhofägebäube.

Slahe ber Station behüte pd) eine ©afle auS, befe^t mit Sheeftuben

unb epiumfneipen, bie in holb gerfallenen, niebrigen Raufern untergebracht

maren; bie Shöi^en hotte man nad) ber ©trape gu mit SJiatten gef^loffen.

Stjiitejen im ODiiimlofal ju Suiigfu.
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alles mor fd)niu^ig unb eeraa^rloft, fo rcd)t itad^ bem ®efd)macf ber c^inefi»

jd)en HJlatrofen unb Slrbeiter. m einem (Singang, ber an ber

^fofte bie geftempelte amtlid)e Sefc^einigung jeigte, bafe l)ier Opium oer»

lauft roerben bürfe, bie SRatte gurücf, eine wiberroärtige, füfelid)=bumpfe

8uft me^te i^m entgegen, infolge ber fc^mubeligen ifSapierfenfter lag ber

aiaum in trübem ,&albbunfel ba, um bie SBänbe jofl jlcb in SJJetcrl^öbe ein

böljemer, mit Äiffen belegter Slufbau, auf weld)em mehrere Opiumraucher

@(f)id)farre in Smigtii.

teils Dbllig abgeftumpft balagen, teils fid) faul herumrefelten, gelegentli^ bie

Slfche ber fleinen ipfeifcn in bie auf bem SBoben ftebenben ^orjettangefäfee

roerfenb unb bann an padcrnben @pirituälömp(hen baS neu aufgeftrid)ene

Opium, eine ^ähe, auS 5Jiobntörnent geroonnene IDiaffe, enljünbenb.

Sonett liefe ^rife bie DJlatte jurüdfaHen, fo atemberaubenb mar ber

$unft in bem engen SRaume, ein „5ang«tt)ei" — „frember Sieufel" — fd)oH

ifem nad), unb einige halbnjüd)rtgc Änaben, bie jicfe bei feinem Äommen

hinter ^etfen unb ,^ütten oerftecft hotten, riefen ihm gleichfalls baS SEBort

3U. 3)aS 35orf machte einen iammeroollen ßinbrucf, bie ,g)nuSd)en waren
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aus 2e^m errid)tet, einjclne fogar mir auS SambuS0cf[ed)t, Don aufeen mit

©c^nm^ bfiDorfcn, überall fal) mau bie fd)Iimmen ©puren ber SBitteruug,

jumeilen loiefen SBötibe wie ®öd)er tlaffenbe Süden auf, Settier, Don

fd)limmcn Äranf^eiten Der^eert unb in ©tro^möntel gepllt, lungerten am

SBcge l^crum unb loarfen ftd) Dor g-ri^ auf bie 6rbe nieber, um @aben

flebenb, bie iljiien in ©eftalt einiger Slejpngmünjen juteil mürben, unb mit

fdjmeren ©d)iebtarren, auf benen grauen fapen, feudjten Saftträger peran.

SBieber, mie fd)on fo oft in ß^ina, mürbe gri^ auf baS f(bmerjlid)fte

berührt Don ber Slrmut unb bem ßlenb, bie überall in unbefd^reiblicpcr

3Beife ^u pnben maren. „2)aS Soll mup pd) ja auflet)nen gegen feine

©emaltpaber," meinte er ju pd), „biefe ;^apllofen SliHionen,

bie fcplimmer als bie 2ierc leben, muffen pc^ ja bereinft

jufammenrotten , um pd) beS Sep^cS ber 3nberen ^u be»

mächtigen! 35aS miffen bie moblpabenben Seamten unb Äauf=

leute febr gut, unb beSpalb, als Ableitung, pe^en pe baS

Solt auf bie gremben unb reben ber leichtgläubigen 3J?aPe

ein, bap Don jenen aHeS Unpcil fomme." Unb mie jur Se=

ftätigung feiner 3lnpd)t flog in biefem Slugenblid ein groper

©tein bicpt an grip’ llopf Dorbci. grip brepte pd) um, bie

lepten ©orfpäufer lagen hinter ipm, Dliemanb mar ju fepen.

„6ine feige ©efeQfchaft ift’S unb bleibt'S," bad)te er, „in

Stapen pd) auf einen SBeprlofen ftür3en, ja, baS tonnen pe,

barin pnb pe grop, aber DJtann gegen Staun su fämpfen,

baS ift nid)t ipre ©ad)e, ba frapen pe auS mie bie §afen."

©eine ©ebantcu mürben nbgelentt auf ben 2Beg, ber, in tur3er ©nt=

fernung beS Se'=ho, nad) Satu füprte. ®er Soben mar lepmig unb beutlid)

maren in ipm fd)mere SBageufpuren 31t ertcnnen. „Sa", meinte grip,

„menn bie Don ben d)inepfd)cn Darren herrüpren, bie pier überall in ®e=

brauch pnb, bann mill id) 3eitlebenS bem guten Äaifer ltmang=fü als ^ampeU

mann bienen. ®nS pnb bie Säberjpuren uon @efd)üplafcttcn unb 3mar

fcheinen eS gau3 gehörige Äerle gemefen 3U fein, bie man 3U ben 2:afu=

gorts gebradpt pat, auf alle gälte merbe id) ben .^erren S?ap nepmen,"

unb er Dcr3eid)ncte bie Sreitc ber Säberfpuren in feinem Soti3bud)e.

SängS bcS Sei=po lagen tleinere sanpeblungen Don ©d)iffern unb gifepem,

aus einem ©iipenb armfeliger Jütten beftepenb, aber nur grauen unb Äinber

Seiner in longfu.
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roaren bemerfcn unb geleflentlid^ ein paar gebrechliche SUte, bie pd) müh«

felig an ©töcfen fortid)leppten ober pch oor ben .Räuschen fonnten; oon

95lännern mar nid)tä gu entberfen, unb and) baä pel grih auf. 9}adh etoa

jmeifiünbiger SBanberung hatte er fein Siel erreid)t|, mufete pd) aber über»

fe^en laRen, um in bie ©tabt Safu 3a gelangen, bie ungefähr 3roan3ig»

taufenb Semohner sohlte, jebod) einen faP borfähnlid)en ©inbrucf madhte.

Srih befann pd), bap ihm einft im ®eutfd)en Älub 3U ©ingapore jener

©chmeiser, ber ben Siger erlegt, non einem ihm öermanbten Sanbämann,

Sürgen ^ieberle, ersählt hatte, ber eine Slnftellung bei ber in Satu anfäfpgen

englifdjen ©^ipSgefellfthap habe, mit ber Sitte, an biefen hersUche @rüpe

auSsurichten, fallä er je einmal Jafu berühre; er befchlop, pch jept nach

$erm 4>eberle umsufepen unb erfunbigte pd) nad) bem ©ipe ber ©efeUfchaft.

SKan mieä ihn nad) ber roinsigen europaifcpen Slnpcblung, bie obgefonbert

Pon ber ßh'neffnftabt lag unb auä einer tleinen Sänsahl europäifch gebauter

^löufer bepanb, oor benen pd) fcpmale ©artenftreifen hinsogen.

jyrip fanb alsbalb baä ©ebäube, in melcpem bie genannte @efellfd)aft

untergebrad)t mar, unb traf im ßomptoir auch -&eberle an, einen jungen

liebenäroürbigen ©chroeiser, ber feinen Sefu^er mit ed)ter ^erslichteit be=

grüpte unb pd)tlid) erfreut mar, nad) longer S«>t mieber beutfd) ploubem

3U fönnen, ba er fonft nur mit ben menigen ht« anfäfpgen ßnglänbern unb

Slmerifanern »ertehrte. ©einen gemütlid)en heiniatlid)en ©ialeft hatte ^)err

^>eberle in ber Srembe ni^t »erlernt, unb grip fühlte pch fofort 3U bem

freunblid)en Serner hingesogen, ber ihn bat, ihn in feine SEBohnung s» be»

gleiten, benn ber Sureaubienft neigte pch feinem 6nbe.

®ie ÜBohnung lag in einem benachbarten ^aufe unb beftanb aus

mehreren minsigen IRäumen, bie nur bie notroenbigften Slöbel enthielten,

fonp aber mit mancherlei ©rinneningen an bie Heimat ihres SeroohnerS,

Sumal mit prächtigen forbigen 3lnpchten ber (äiSriefen beä Semer CberlanbeS,

gefchmüdt maren unb baburd) behaglich roirften.

„©0," fagte ^>err ^eberle su Srip, nad)bem pe eingetreten, „nun feien

©ie nochmals h^^ättchP millfommen bei mir! fUtachen Sie eS pcp bequem,

betrod)ten ©ie biefeS ^>eim als baS 3h»’fi oerfügen ©ie gans über mid),

falls id) 3h»c» irgenbroie gefällig fein fann, unb menn ©ie mir eine grope

greube bereiten moHen, fo bleiben ©ie möglid)ft lange hier — baS @aft=

Simmer nebenan ftept oöHig 3» Sh^er Verfügung. Saoäthft barf id) ©ie
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rooljl bitten, an meiner befc^eibenen TOobUeit teiljune^men, idb ^»ffe, jie

reid)t für unä SBeibe, t(^ mill nur bem Äod) nod^ SBefdjeib tagen."

fab pd) unterbepen in bem ®emadb um; in einer 6cfe bemertte er

groei Stinten unb einen SReDoIoer foroie einen frangöpfdjen Äürafper=?5allaf^,

in einem Äaften fcpien pd) 9Jlunition gu bepnben. „Sie b“ben p^ fa gang

friegerifeb auSgerüpet?" meinte er gu bem roiebereintretenben Scproeiger.

„®a6 ift aud) nötig,“ enoiberte biefer, „man fann nid^t roiffen, mann

eä hier loSgebt, benn bap eä loSgept, banon pnb mir StUe übergeugt, eö ift

BieHeid)t Sro9e biefer Stunbe ober ber näd)ften Sage ober ber fommenben

SBocpen unb Monate! SBir pnb febenfaHä barauf oorbereitet unb motten

uns nicpt Don ben morbfü^tigen ^>erren Gpinefen überrumpetu laPcn, mie

Sie pier fepen," unb er roieS auf bie berben bölgernen Senfterlaben
,

an

benen grip erp jept Heine pergförmige &pnungen bemertte, bie ein SluSfpäben

ermögli^ten unb baneben mingige Sd)ieplufen enthielten, roeld)e aud) in ber

aus Parfen Sohlen gefügten unb mit einem feften Scplop oerfehenen Shür

angebracht maren, nur bap pe h<et einen hölgernen Serfcplup erhalten hatten.

„5Bir (äuropöer hie^" pih>^ ^>srr .^eberle fort unb gog ouS ber Safcpe

eine Heine ttlicfelpfeife, „haben Signale terabrebet, mit benen mir unS, menn

®efahr broht, oerftänbigen fönnen; alles gur Serteibigung ift im DorauS

beftimmt, unb leicht merben mir eS ben gelbhäutigen Segoppen nicht machen,

über uns gu triumphieren. Selbft mit Srooiant haben mir unS Dorge»

fehen," unb er mieS auf eine unter baS Sofa ge[d)obene Äifte, lacpenb

bemerfenb: „Einige Säcfd)en Safeler Sederle pnb aud) nod) babei, unb ehe

bie Sd)tipaugen pe auffdjmaufen, fott mond)er oon ihnen guDor bie blauen

Söhnen eines guten Schmeiger ©eroehrS getoftct haben."

„3hre ttRitteihmgen pnb für mid) ungemein interepant,“ terfepte Snp,

„id) habe ja aud) baS ©efühl, bap irgenb etmaS hier im ttlorben Don Epina,

Dietteidpt im gangen ttteidpe, im SBerf ift unb bap heftige Unrupen gu ei»

märten pnb, aber Dielfad) ift unter unS ©eutfcpen bie Sleinung Derbreitet,

bap pd) bie Ungupiebenpeit in erPer ginie gegen bie chinepfcpe Stegierung

roenbet unb bap man ben entthronten Äaifer mieber gur ^Regierung bringen

rnitl. 3ch felbp mar in ber Stabt Äiautfd)ou 3fU9c> ®ie Slänner unb

Srauen in ben Sempeln Dpfergaben ben ®öttern barbracpten unb für ben

ffaifer beteten, bap er gefunben unb Don neuem ben ©racpentpron einnep=

men mödpte.“
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„©eiuife", erroiberte |ierr ^»eberle, „berartige SBeftrebungen mögen aud)

milfpielen, aber bod) nur in geringem @rabe. giebt auf ber weiten

SBelt wol)l faum fd)Iauere Diplomaten, al§ wie fie in ^efing im Äaifer»

palaft unb unter ben t)oben c^inefifcben aBürbentrögern ju finben jinb. ^rinj

Duan, ber SSater beä breifät)rigen ^rinjen, ber oon ber berrfd)fiid)tigen unb

riicffi^tölofen Äaiferin=3Bittme gum 9lad)foIger be§ franten unb fcbma^en

ÄaiferS Ämang>Sü beftimmt mürbe, mei^ febr mobl, baß t)eftige Ungufrieben»

beit in oielen Solfätreifen b^rrfcbt unb bnß fid) biefe unter Umftänben gegen

ben Sbron rid)ten tann, ber bann gehörig in§ SBacfeln fommen mürbe. @r

ift eS, ber guerft im ©ebeimen, bann aber immer offener bie febr oer»

breiteteiSefte ber Sojrer unterftöbt bat unb ibr feinen meitreid)enben öinflufe

in ißeting gur SSerfügung ftetlte. 3e|t öie Soper, welchen ÜRamen

erft bie ©nglänber aufgebracht, bie iparole auSgegeben: „Unterftühe bie

©pnaftie, oertreibe bieSremben", unb eä fehlt nid)t an Ißemeifen, bafe bie

erften Wanbarine ihr Sbu” billigen. 2Bie ein oom @turm nngeblafener

^rairiebranb greift bie Semegung um fid) ;
bie tollften @erüd)te werben oer»

breitet, bafe bie europöifcben Wäd)te gang (Sbina gerftncfeln wollen, bafe ber

SlbnentultuS abge[d)afft werben foDe, bafe bie gefamte faiferlid)e §amilie

bebrobt fei. Die 6bin«f^n fennen ja !oum eine SBaterlanbälicbe wie mir,

ber Äaifer ift ihnen weniger ein weltlid)er $err(d)cr als ber ©obn beS

^)immel§, ber mit ben ©öttern in naher SSerbinbung ftebt unb fie gu aller»

banb Unheil anftiften fann. Daher mad)cn ja aud) bie ßb'nffcn Äaifer

oerantmortlid) für URifeernten, für Dürre, für jebeä Unglücf, meld)e§ baS

8anb betrifft, aber ebenfo glauben fie ihm bantbar fein gu müffen für ben

bie gelber befrud)tenben SRegen, für gute ßrnten, für alles grfreuli^e unb

©lücfliche, was ihnen guteil wirb, benn feine gürfprad)e hat eben bie (äötter

bewogen, bieS gu thun. ©eben ihm nun, wie ben (Sh'nefen oorgefabelt wirb,

bie gremben gn Seibe unb finbet er bei feinen Unterthanen feine Unterftühung,

nun, fo wirb er bafür bie ©ötter gur 9lad)e aufforbern, unb jeber ©ingelne

wirb barunter gu leiben haben. Das ift ber .^auptgrunb, neben Dielen per»

fönlid)en Sriebfebern, bafe bie Sojcer fo ungeheuren Anhang finben unb jid)

fd)on ftart genug glauben, ungefcheut mit ihren Slbfcchten heroortreten gu

fönnen. Denn faft jeben Slbenb hören wir ihr Sännen, ba fie in unmittel»

barer 9tähe ber Stabt ihre aufrührerifd)en SBerfammlungen abhalten, militä»

rifche Übungen anfteDen unb neue Witglieber in ihren Sunb aufnehmen. 6S
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ift meift 3ufamm«ngelaufcneä 9]olt, ben unterften $d)id^ten angel^örenb, am

Sage arbeiten jie ober lungern and) nm^er, unb mit (äinbrud) ber 2)unfel--

^eit uerüben .fie iijren SRumor."

„aHeS, roaS Sie mir erjä^Ien," ermibcrte gri^, „ift für mich oon großer

35ßid)tigfeit, Sie fommen mir fo offen entgegen, bafe id) auc^ S^nen Dffen=

f)eit fd)ulbig bin," unb er berid)tete, ba| er Solbat fei unb ftd) einen Ur=

laub erbeten habe, um gcrabe über bie Stimmung ber Seoölferung unb

über anbere miffenSmcrte iDinge ©enaucä ju erfahren, erfühlte au^ uon

feiner Unterhaltung mit bcm d)inertfd)cu SBirt in Songfu unb oon ben @e=

fchü^fpuren auf bem SBege hierher.

„Sie hoben richtig gefehen," beftötigte ^lerr ^eberle, „in füngfter Seit

erft ftnb für baä nahe 9lorbn)eft= unb für baä Sübfort Äanonen unb 3Hu=

nition angetommen, bie auä bem Strfenal in Sientjin flammen. ®et aus

bem auälanbe herrührenbe Äriegäbebarf mürbe auf Seichterfahrjeugen oon

ben braunen oor ber Söarre liegenben Sd)iffen unmittelbar in bie fjortä ge=

brad)t, bie, menn fte an fid) auch oi<^t in gutem S8erteibigungö3uftanb finb,

bod) @efd)ühe ber neueften ^erftetlung aufroeifen. 3d) bin in unferem

Sd)roei3er SunbeSheer artiHerieofp3 ier unb höbe baher bie Singe hier mit

lebhaftem Sutereffe oerfolgt unb fteHe Shuen meine Seobachtungen gern 3ur

Sferfügung, benn nun, roo id) ben Suteef Shreä ^ierfeinS roeip, roieberhole

id) nochmals auf baä her3lid)fte meine aufforberung, bap Sie al§ mein lieber

®aft einige Sage bei mir oermeilen mögen," unb er hielt fjrih bie ^anb

hin, in bie jener frSPig einfd)lug, bie fo roarm ergangene (äinlabung an«

nehmenb.

3n feiner geröufd)lofen 3Beife hotte ber chinefifche Siener ben Sifd)

bereitet, unb roöhrenb ber fDlahlseit berichtete ^err .^eberle in flarer unb

auöbrudöooller art non bem, mo§ er h>er mährenb ber lebten ßeit gefehen

unb erfahren.

„SDaä brühen am onberen Ufer beS ipei«ho an feinem auspup in«

3Reer gelegene fßorbfort," erroöhnte .^err |>eberle, „mirb etroa 1500 2Rann

Sefahung hoben, ba§ unterhalb unferer Stabt bepnbliche 5lorbmeftfort 500

unb baä bnhinter liegenbe Sübfort 1000, bann pnb an beiben Ufern einige

Heinere 23erfe mit ftarfen Batterien oerteilt, bie oielleid)t mit je 500 Sol=

baten bemannt pnb. Jd) höbe bie gortä öper befud)t, bie 6hin«feu pnt>

hierin non einer uiiglaublid)en Summelei, hotte id) einen jjhotographifthtu
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Slpparat mitge^abt, id) glaube, fie Jütten nod) gefreut, roenn id) bie

Sefeftigungen einzeln aufgenonimen."

„Unb wie pnb bie SEruppen, bie in ben gortä liegen?" erfunbigte

pd) gri^

„@ie gehören jebenfallä," lautete bie Slntwort, „ju ben befferen ®e»

ftanbteilen ber d)inepfd)en Slmiee, unb eine größere 3obl öon ipnen bat ihre

inilitärifd)e SlU'Sbilbung burcb europaifcpe Cfp^iere erbalten. Ser ßbinefe

Cffijicrc.

fann ein recht guter unb wiberftnnbäfäbiger (golbat fein, fobalb er S8er=

trauen ju feinen gübr^nt bot unb pebt, bap biefe ibm mit tapferem Sei;

fpiel corangel)en; ift bic8 nidjt ber galt, fo wirb er fd)uell baS ^afen=

panier ergreifen. Sie 6b>''Effn hoben oor ben beutfd)en ©olbaten bie gröpte

Sld)tung; in ber SBobnung beä d)inepfcben ©eneralä Si=en, ber ba§ ©übfort

befehligt, fab id) ju meinem gröpten grftaunen ein SSilb 3br«S ÄaiferS unb

nerfdbiebeiie ©d)lad)tenbilber auä bem Icpten beutfd)»franjöpfd)en Äriege.

Unb ba’ mup id) Sb^f« b^itereä @efcbid)td)en erzählen. Äommt ju bem

erwähnten d)inepfd)en ©eneral uor einiger ßcit ein epinepfeber SISaftcnbnnbler
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unb legt i^m einige alte glintcn oor: „ßrcetlenj," fagte er, „betrad)ten ©ie

bieje fflaffen; mit ben|elben ©eroe^ren, oon benen id) burd) einen glüdflid^en

3ufaH eine ®d)ipIobung ouffaufte, beftegten bie ^reufeen ben biä ba^in

nie bepegten großen iJtapoIeon. ©oDte unjer 8anb in einen Äricg oerroicfelt

roerben, fo bürften bie(e SSBopn oud^ un§ jum Siege Derplfen!" 2)aä

leud)tete bem ©eneral ein, unb für teures @elb erroarb er bie gefanite

Sd^iplabung, ben burc^triebenen Untcrpnbicr nod) megen feines ipatriotiS»

muS belobcnb. fflatürlid) enoiefen ftd) bie ®eroepe für bie ©olbaten un=

broud)bar unb man pt pe nun ben Sojrern überlapen, non benen p(^ jeber

nad) feinem Selieben benjopnet pt. S)eSpalb roerben biefe |)orben, follte

eS ju einer ernftlid)en SiuSeinanberfepng tommen, faum gropen ©d)aben

anricpten, pe mcrben ipren eigenen fianbsleuten gefäpriidpcr werben, als

fremben Srnppen." —
©d)on roäprenb biefer Unterhaltung ptte grip ben Pan gefapt, auf

jeben §all ben 58erfud) ju rongen, in eins ber gorts 3U bringen; er fagte

feinem frennblid)en ©aftgeber nid)tS baoon, um ihm nid)t ©d)mierigfeiten

ju bereiten, falls fein SSorpaben mipglüefen ober gar unangenehme golgen

nod) pd) jiehen foüte. ©d)on am folgenbcn Vormittag, möhrenb ^err

,&eberle im Sureau roeilte, führte er feine Slbpd)t auS; er h“tt« Pd) in

bem tleinen enropäifdh®” •&otel, mit rocld)em ein bie nerfchiebenften ®inge

enthaltenbcr Saben oerbunben mar, eine Sln^ahl ®üd)fen mit cnglifd)en iton»

fernen getauft, um pd) als Vertreter einer Äonferoen= 5^irma einäuführen.

gröhlid) lachte bie grühlingsfonne h^rnieber, als grip Satu nerliep

unb einen nid)t ben Krümmungen beS $et=ho folgenben biretten SBeg nach

bem fßorbmeftfort cinfehlug. ®aS uon »erfd)iebenen ©räben burchjogene

unb 3um Seil fumppge ßanb mor oöllig Pad) unb nid)t bebaut, nur @rab=

hügel, biefer unb jener mit plumpem ©tein oerfehen, waren 3U bemerfen,

Don fern fchon ertannte man fchnrf bie Uniripe ber Sefeftigungen, bie, wie

grip beim iJJähertommen fah, ouS oon ©räben umgebenen, ungefähr fünf

Peter hohen 3BäHen beftanben, wcld) leptere auS Sepm, ben man mit

^äctfel oermengt hotte, crrid)tet unb mit ©d)iepfd)arten oerfehen waren.

®ie SBefapung fd)ien gerabe ©d)iepübungen abjuholten, benn ©emehr=

feuer hoUte feitlid) bcS SortS herüber, 5np foh in jener 3Rid)tung Staud)

auffteigen unb ertannte aud) einzelne Sruppentörper. ®en 3ugong’ in baS

feine SSorberfeite bem nahen pi=ho unb ber angrenjenben Peerbudht ju«
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fe^renbe gort bilbete ein fd)inaler (Sinjcbnitt, ber mit ftartcn Sol^lcntpren

oerfd)Iofien mcrben tonnte, bie je^t ober meit offen ftanben, ein ^joljfteg

fül^rte über ben mit (dffammigem SBaffer balbgefüQten ©raben unb feitlit^

be§ ßingangeä waren qu§ 3toi)rgefled)t groei minjige ,^ütten erri(i^tet, bie

bei fd)lecbtem SEBetter alä Slufentbalt ben ®d)ilbn)Qd)en bienten. 33on leiteten

mar je^t ni^tä gu bemerfen, unbemacfft mar ber 3u0fln0i nur “uf t>fn

SEBölIen roanberten ein paar Solbaten, ba§ ©ewe^r nad)Iä(pg im Slrm, ouf

unb ab.

„®a§ ift ja eine nette militörift^e 2Birt(^aft," fagte gri^ gu ftd^,

„alles brängt auf friegerifcffen 3uf“nimenftoff pin, unb pier, in eine ber

roid)tigften SSefeftigungen, fann man frant unb frei einbringen, alS märe eS

fein gort, fonbern ein @d)Iafmüffenneft. IDefto beffer für mid) —
,

,roaS

man oon ber ®inute auSgefd)lagen, giebt feine ©roigfeit gurücf!* unb bie

ÜKinute roiH id) ronprnepmen!" 6r trat ein unb liefe fdfeneU bie Slicfe über

baS Snnere fd)roeifen; bie 2BäQe waren etwa brei OTeter ftarf unb nai^

bem glufe gu mit mobernen ®efd)üfeen befefet, oon benen grife acfet göfelte

3n ber 5)fitte beS gortS erfeob fid) ein feftungartiger Slufbau auS 6rb=

maffe, unb auS biefem ragte ein gefen ÜReter feofeer Sefemturm feerauS, ber

oben neben ber gloggenftange einen eleftrijd)en ®d)einwerfer geigte. Unten,

löngS ber Äafemotten bergenben SBöHe, waren SefemfeftuStfeen unb 58ambuS=

pütten für bie 'JJlannjd)aften errichtet, ein etwas beffer auSgefüferteS niebrigeS

©ebäubc fd)ien bem ©enerat unb ben Dffigieren gur 3Bofenung gu bienen,

benn oor bem ßingang erhoben ffd) groci glaggenmaften mit Ärönungen in

gorm oon EKaftförben, bem 3f'<l)ru oor ben Sßofenftötten ber ÜRanbarine.

9Jun war aud) grife bemerft worben, meferere Solbaten, beren bunfel»

bloue Uniformen mit farmoiffnrotem Sefafe giemlid) oerlottert auSfafeen, famen

aus ben näd)ftgelegenen ^)ütten unb umringten ifen neugierig, bann fteÜte

fid) aud) ein Dffigier ein unb erfunbigte fid) in feöflid)en SEBorten nadfe

feinem Segefer. grife entgegnete, bafe er ein Angebot mad)en moHe wegen

einer gröfeeren giefcrung oon Äonferoen, worouf ifem ber Dffigier bebeutete,

bafe ber ©eneral, ber barüber gu entfcfeeiben habe, gegenwärtig in Sientpn

weile unb erft in einigen Sagen gurücffeferen würbe. Unter ben üblitffen feöff

lid)en d)inefifd)en Lebensarten trennte man fid), unb uiigefeinbert, wie er

gefommen, trat grife ben Lücfweg nad) Safu an. „Sffiieoiele 58omben= unb

@ranaten=SEBetter mag mein guter gelbmebel SSirtenmüller feeroorftofeen, wenn
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i^in üon biejem Scfud) berid)te," Iadi)tc for |id) t)in; ,,id) glaube,

faH§ er mid) begleitet batte, er hätte üor beHer ©mpörimg bcn ßopfträgern

bcn ©tanbpunft tlar gemacht, natürlid) auf bic uon ihm beliebte SBeife, unb

mir mären in eine l)übid)e $atfd)e geraten. Seffer ift'§ fo, unb id) freue

mid), bag ich tten @ang unternommen. 9lun möd)te ich nur nod) 'mal bie

39efannt|d)aft mit ben 33oj:ern mad)en, unb bann fann ich jufrieben an 33orb

jurüdttebreu."

Unb am näcbften Slbenb fd)oii foUte bie oon gri^ geiuünfd)te Se!annt=

fcbaft erfolgen, bie aber leicht feine SRücffehr ^um „Sltiö" auf immer hätte

oerhinbern fönnen.

grih unb ^)err ^cberle hatten in oorgeriidter 9lad)mittngSftunbe einen

auSflug nach bem jen=

feitigen Ufer beä i|3ei=h“

unternommen, mo öer=

fd)iebene fleinere Drt<

fd)aften lagen; ber S8o=

ben mar h'^r etroaö

roeUig unb mit ®eftrüpp

bemnd)fen, einfam erhob

fid) ein iempel, in 6r=

füHung eines OelübbeS

oon einem früheren Äom>

manbanten beS unten

am ?Weer gelegenen

9torbfortS bem Äriegä=

gott Äroan=S:ai enid)tet,

bem hier bet feierlichen

SSeranlaffungen bieDffi»

3iere unb Solbaten bcS

gortS ihre Opfer bar-

brad)ten.

grih unb fein Sc-

gleiter befichtigten ben

Sempel, roelcher Don

einer niebrigen Stauer
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umgeben mar unb ber, auS Sadtfteinen errid)tet, auä einer ju bem auäge^

be^nten ^ofe f)in offenen ^laUe beftanb, ju ber einige Srepbenftufen b<nan»

führten. Siefe $oHe mar in ihrer ganaen Sänge burd) eine Sretterroanb

in üroei Jpälften geteilt, nad) hinten j(u mar ber SRaum mit aHerhanb @e=

rümpel angefütlt, uom erhob ftch oor ber IDlitte ber SBanb ber au8 §olj

gefchni^te, grellbemalte, mit jottigem fchroar^en Sart oerfehene Ärieg§gott,

hinter bem 3mci feiner Untergötter ftanben, uon bcncn ber eine einen Sogen

fponnte, ber anbere ein ge^acfteä @d)mert erhoben in feiner SRediten hielt.

Sintö an ber fchmalcn Seitenroanb bemertte man ein leben8gro6e8
,

au8

@ip§ geformtes Sferb, mit rid)tigem ©attel unb geftirfter @d)abrade oer=

fehen, am 3nnm gehalten non einem holißefd)nihten Trabanten in fricg§=

möfeiger 3lu§rüftung, an ber rechten SBanb ein ©eftell mit Sogen unb

Sfeilen. (Seitlich bcä 2empel§ bcfanb fcch, gemiffermafeen an bic ben §of

umgebenbe Stauer angeflebt, ein niebriger, oorn offener Sdntppen. ber einen

mächtigen, aus .fjolj gefertigten unb in feinen einjelnen ©liebem bemeg=

lidien, rotgeftrid)enen Srnd)en barg, meld)cr bei grofeen religiöfen geften in

feierlichem oon ®orf ju J)orf getragen mürbe.

®ie ©ämmerung mar fchon hcrabgefunten, als g-rih unb $err ^eberle

bie Sempelanlage Berlaffen moHten, hoch fd)nell traten pe hinter bie fd)ühenbe

Stouer jurücf, benn nod) re^tjeitig hatten pe bemertt, bap pd) oon oer=

fd)iebenen 5Rid)tungen hff fleinere unb gröpere SrnppS beroaffneter flRänncr

auf ben Sempel jn bemegten.

„®a fd)einen mir ja in eine nette §aUe geraten ju fein," rief mit Oer»

holtener Stimme ^err ^eberle, „eS pnb Sojrer, bie unS ihren Sefud) ab»

Patten mollen — einige ber Äerle haben unS oietleid)t oorhin bemerft unb

haben ihre Spiepgefellcn jufammengetrommelt, um unS pi^r abjufangen!

9la, leid)t foH ihnen biefer gang nid)t merben," unb er jog feinen Steooloer

heroor, roelcpem Seifpiel grip folgte. «SJollen mir bie Äerle gleich mit

einer Sabung empfangen?" fragte $err §eberle. „IDie Stauer gemäprt unS

guten @d)up, unb mährenb Re im erften ©d)recfen pnb, Rüdpen mir hinter

bem Sempel über bie Stauer meg nach ^cm gluRe ju."
,

„Sielleid)t ift eS gamid)t auf uns abgefehen?" marf grip ein, inbem

er oorpdhtig auSfpähte. „Sie Stänner tommcn mir ju forgloS pfran, als

bap pe gegen unS etmaS im Sd)ilbe führen tonnten. 6l)sr mag’S eine

ihrer Serfonimlungen fein, oon benen Sie mir erjählten."
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„<äie mögen 3RecE)t ^abcn", erroiberte ^err $ebcrle, „jebenfnilä ift’S ju

fpät, als bofe mir je^t noc^ ungefel^en jum Slufe tommen, unb friebliö^

mürben jte nid)t mit nn§ oerfa^ren, fotls mir mit il^nen jufammentröfen.

2lm beften ift’ä, mir oerbergen un§ im Sdjuppen, ber ^err ®rac^e mirb

un§ nid)t beiden unb er ift bicf genug, unä ®d)u^ ju gemä^ren.“

Seibe oerftecften fid) hinter bem Ungetüm, bejfen böcfriger SRficfen i^nen

ein ^leroorlugen crmöglid)te, fobafe pe alles beobod)ten tonnten, roaS pcp auf

bem Jpofe unb oor bem Sempel ereignete.

®er ^of füllte pcp alSbalb mit SBemaffneten, bie ftd) gegenfcitig be=

grüfeten, inbem fie bie red)te $anb mit ber nacp aufeen offenen glödje bis

jum Äopf mie jum @d)roure erhoben; in ©ruppen ftanben fie plaubemb

beifammen, ifire @efid)ter maren meift oermegen unb tüfin, bie fUlehrjahl

trug bürgerliche ©emönber, nur menige, roelche einft ©olbaten gemefen fein

mochten, maren in obgeriffenen Uniformen erfchienen, bie SSemoffnung be=

ftanb aus neuen unb ölten ©eroehren, aus langen ipiftolen unb €d)mertem,

aus ^itcn unb 3(;rten, oft oon altertümlicher gönn, bie Patronen maren

in roten €d)ärpen untergebracht, alle aber führten an ber Unten Seite in

leberner Scheibe ein langes unb breiteS SReffer, an beffen @riff ein tleineS,

rotes S:äfchd)en befeftigt mor.

abfeitS oon ben Übrigen hielt fid) ein grofigemachfener ©hinefe, ber auf

ber Sruft mie auf bem Stücfen feines SlujugeS eine oieredige Sticterei trug,

bie einen SReiher jeigte, ber fid) aus bem füBaffer erhob, um roten

Sonnenball aufjufliegen; bieS mie ein blintenber ÄrpftaÜtnopf auf ber fd)mar»

jen Äappe unb ein fd)ön gearbeitetes Sd)roert beuteten ben gührer an, ber

aud) in feiner gonjen Haltung j^um 8luSbrucf brachte, bofi er baS befehlen

getoohnt fei. 3n einer @cfe beS $ofeS ftanb ein Srüpp fIRänner unb 3üng=

linge, gleid)fallS berooffnet, aber ohne Sd)örpe, ÜReffer unb 3;äfd)^en, eine

gemiffe ßrroartung mor ihnen anjumerten, fie fpracfien nur roenig unter»

einanber, aud) bie Slnberen hielten fich Don ihnen fern.

Reue Srupps erfchienen, mit ihnen tarnen jroei gelbgetleibete, tahlge»

fd)orene ^fSriefter, bie ficfi ju bem Anführer gefeilten, ihn ehrfurchtSDoU bc=

grüfienb unb bann mit ihm ein leifeS ©efpröd) führenb.

Über hunbert ÜRönner mochten anmefenb fein, bie ©untelheit mar Döllig

hereingebrochen, mit bleid)em Schein ging ber flRonb auf unb bie Sterne

funtelten leud)tenb hemieber. ®er ßhioefe, meld)er bisher abfeitS geftanben.
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trat ouf bie junt Tempel fö^rcnben Stufen, er ^atte fein bli^enbeä Sd^njert

gejogen unb ijielt eS in ber 9tcd)ten, in ber ßinfen bagegen ein breiecfigeä

rotes SSanner mit einem eingeftidten ©radjen unb ben SEßorten bgrunter:

„Bau zing, mie jan“ — ,@d)u^ ber ©pnaftie, ©ob ben @uropäem‘. —
3u feiner Dollen ©röfee redte er fid) auf, baS Wurmcln ber Stimmen er»

ftarb. Silier Slugen waren auf ibn gerid)tet, flar unb etnbrtnglid^, mit einem

brol)enben ©one, erüangen feine SBorte: „$ört mi(b, 3^r, bie 3br bereits

SU unferem 33unbe säblt, unb 3br, HKonbeS

Sd)ein Derblafet, eingereibt fein werbet, bört mi(b, 3br ©apferen, ?)uen 2Ring

fprid)t äu 6utb!"

6r mad)te eine hirje $aufe, wie gebannt laufd)ten bie Slnwefenben, nur

ber SBinb rafcbelte in ben ©ebüfcben, bie SBellen beS naben Sßei=bo «Uen

plötfcbemb bem SUeere ju, beffen SRaufdben Derbalten beniberbrang.

„guen ÜKing fpridjt ju 6utb," wieberbolte er mit ftnrfer ^Betonung bie

lebten Sßorte, „fein ©Runb Derffinbet baS Äommen großer bafe

3br, tapfere SWönner, ju wichtigen ©baten berufen feib! fiobe 6bre warb

mir JU teil, ißrins ©uan entbietet 6ud) faiferlid)en ©rufe" — ber Spretfeer

fenfte ftd) nieber, wel(^em SBeifpiele fämtlid)e Slnwefen»

ben folgten — „feort eS, 3b'" ®iänner, unb fügt eS in @ure ^erjen ein,

bamit jie nod) ftörfer unb tapferer werben, wie jte fcfeon finb! |)ört auS

heiligem HJJunbe, was ber ruhmreiche Sproffe ruhmreicher @efchled)ter Buch

mitteilt!"

ßiner ber beiben ißriefter trat Dor, er entfaltete ein auS gelbem Rapier

beftebenbeS umfangreid)eS Sd)riftftüd, weites in langen fenfrechten ginien

chinepfche Schriftjeichen enthielt unb mit einem grofeen roten Stempel Der»

feben war, unb laS im flaren Scheine beS URonbeS mit b^Hcrr b“l^ pngen»

ber Stimme bie wie SSerfe flingenben SBorte:

geling erfcfialU mein SBort ju @u(^,

!Pie @ölter baten mid), eS jU tünben!

®cnn bie ©öltet Ije'fen ben Sojetn,

l]|^nen, auf bie baS 93alerlanb rei^net!

Unglücf ift über baS bimmlifC^e Steitf) gefommen

Unb neueö Unheil gilt eö absuinenben,

Stembe leufel finb in bo8 SReid) bet Sülle gcbrungen,

Unfet Solf nötigen fie, it|te Religion anjuneCimen,

Sem ^itninel ben Süden ju lebten,

Sie ©ötter nidjt ju ocrebtcn unb bie Sorfabten ju oetgeffen.

itein Segen fätlt beöbalb

tSogelfane. II. 14
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Unb bic Srbe toitb troifen,

!Sie8 gefdiie^t, locil bie Rirc^cn bctt $immel oerfi^IicBcn.

3)ie @öltec jürncit unb auct) bie @cmen,

SQcnn ftd) unfec Solt nic^t ermannt,

Unb unFer Sonb roirb nerarmen!

Slber roenn not^ lapferfcil flammt in t^inefifc^en ^crjen,

Unb bie Siebe jur Heimat ni(f|t auSgeftorben ifl,

Unb bie Sere^rung ber Sinnen meiterglüfit,

@0 tommen bie @ötter unb @enten oon ben Sergen herunter,

3t>re Sc^re loerben fie prebtgen unb ben Xapferen C)elfen,

Stuf bag glorreid)er Sieg unS ficfier ift.

!Ca8 ift fein ©erfu^t, ba« ift unä feft nerbei^cn!

Umiernjunbbar rocrben bie Sojer fein,

Sic ©Otter fibügcn fie mit bintmlifd)en SBunbern,

Um aH’ bic frcmben Icufel immcrbor auäjurotten.

@d)iebt bie ©ifenbabnfibtenen jur Seite,

SieiRt bie Xelegrapbcnftangen be<^au8,

3erftärt bic Sompfct, loo 31j>t fic ftnbet,

3crtrümmcrt bic ^öufcr, bie fie bemobnen,

lötet fie, bie mir niibt gerufen ju unS g“ (ommen,

lötet fie 9lHe, unb oerf^onet Reinen,

®tmmlif^er Segen loirb ®u(b gu teil unb irbiftbe jreuben,

©roR unb flolg loirb 6b>na roieber fein

Unb immerbar roirb blühen bic grofee ßbtttO'^btofi't^'

lob allen jremben!"

Ülüen 3Jling toar au8 feiner bemßtigen ^laltung, in ber er njößrenb

beä SSerlefenä oerfforrt roar, oufgefprungen, er ft^ioang bag Sc^roert unb

mit lobernbem @rimm in ben 3Ö0cn rief er fdjaUenb auS: „Sob allen

fyreinben!"

„SEob aUen gremben!" fo ^aHte e§ ftürmifc^ feitenS ber fDtönner, flirrenb

Hangen bie SBaffen jufammen, immer non neuem ertönte eä: „Job allen

^remben!"

3Ulmäl)lid) nur legte fid) ber £ärm. guen fflling ^ielt l)0(^ bie galjne

unb rief: „Jretet ßeran, bie unferem Sunbe 6ud) jugefeQen rooHt!"

J)ie ÜOlänner, bie fid) biäßer abfeitg gebalten, traten ju ben Jempel»

ftufen bin-

„2öoHt 3b'^ nnä angeboren, bie 3b^ oor ntir ftebt, moHt 3br

fein bem SBunbe ber Sorer, ber grofe unb furd)tbar ift unb ber 6b>na non

ben gremben befreien roirb, fo fagt cg mir!" —
„3a, roir rooDen eingereibt roerben in ben Sunb ber 39o):er!" riefen

bie ©Jänner erregt burd)einanber.

„So fage id) Gud) ben gib oor, ben nod)jufpred)en bubt. 2Bebe
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über ben, ber i^it bridjt, ben 3orn ber ©ötter ^at er auf fein fdjulbDoUeä

4>aubt gelaben unb aüe Un^olbe werben i^n »erfolgen, biä er fterbenb 3U=

fommenbric^t, aber no(^ in ber Unterwelt wirb feine Seele auf ewig furcht»

bare Dualen erleiben. — ffierft 6ud) auf bie Änie nieber unb fc^wört

mir nac^.“

®ie ^Reuaufjuneljmenben waren niebcrgefunten, bie einjelncn ©ä^e

nad)fpred)enb, bie il)nen mit gehobener Stimme Suen ÜOling, ber baS Scf)wert

i^nen entgegengeftreeft t)atte, »orfagte: „3m Slngeftc^t beS ^limmelö unb

ber @rbe unb in ©egenwart aller »erfammelten Sln^änger beS SunbeS ber

SBojer leifte icb ben @ib. 2reu unb ge^orfam will ic^ bem Sunbe ange»

bören unb ftetä mid) ben SBefeblen feiner 3ü^rer fügen, ©(^ü^en will icb

bie geheiligte cbinejifcbe ©gnaftie unb bie gremben töten, wo ich ihrer hab=

haft werbe. ?lud) alle meine Srüber miD id) barin unterftü^en nnb will

nicht raften, biö ß^ma befreit Bon ben gremben ift. Sie ©ötter will id)

ehren unb ba§ Slnbenteu meinet Slhnen hod)hnlten. ®en S3oben unfereS

himmlifd)en IRei^eä wiD ich föubern »on allem Unreinen unb will fömfjfen,

ob bei Sage, ob bei Stacht, ob im Stegen ober ©onnenfd)ein, ob nahe bem

häuslichen ^erbe ober in weiter gerne, für unfere heilige Sache. SliemalS

werbe id) »on bem ißunbe laffen, fonft foH Sob unb SBerberben unb ewiger

gluch feiner Srüber über mid) tommen unb meine Seele heimatlos umher*

irren, gejagt »on ben wilben Sieren ber Unterwelt. ®ieS fchwöre ich!"

®ie beiben ^rieftet traten »or, ber eine »on ihnen hielt mit beiben

|)änben einen lebenben .^ahn, ber anbere fchlug mit fcharfem SReffer ben

Äopf beS SiereS ab, unb währenb baS Slut herabrann, fproch 2)uen 2Ring

mit feierlichem Sone: „So möge jeber fterben, ber unfer ©eheimniS »erröt!"

unb bie fd)on früher in ben 33unb Slufgenommenen wieberholten befchwörenb

bie SBorte.

„Steht auf," befahl nun guen SRing, „unb empfanget bie 3eid)en

unfereS SunbeS."

SluS bem Sempel würbe ein höUemer Saften herbeigeholt, er enthielt

bie SReffer unb roten Schärpen fowie £ebertäfd)d)en , in benen gefchriebene

Sefd)wörungen enthalten waren, welche bie Sräger gefeit machen follten

gegen jebwebe Senounbungen.

Suen SRing überreichte jebem ber neuen iöojrer bie Sb^eichen, babei bie

SBorte fpred)enb: „Äugeln unb Stid)e werben ®ir nid)tS thuii, unoerwunb-

14*
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bar »irft ®u fein! ^elbentl^nten roirft ®u Dcrrid)ten unb mit rül^menben

SBorten werben ®id) einft ©eine 9Zad)fommen greifen. ®ie ©ötter roerben

®id) befd)irmen unb ©einen SBaffen ben Sieg oerleiben!"

©aS @onje war »on feierlicb=einbringlid)er 3lrt unb fc^ien auf oDe

Slnmefenben eine tiefe 3Birfung auSjuüben.

©ie neuen IBojrer traten jurücf unb oermifd)ten ftcb mit ben übrigen

Ütn^ängem beä Sunbeg, bie fte lebhaft begrüßten.

SBieber trat fofort SRuIje ein, ol8 gjuen URing no^malS baä SBort er-

griff. „3lun, wo unfer Sunb burtb tapfere fflönner aufS neue nermebrt

warb," begann er, „baf*« id) unferen Srübem eine fro^e Äunbe gu melben.

8u8 $eting ift fte mir gugegangen. Äwan-tai, ber @ott beS Jhiegeä, er

bat bort in feinem ©empel gefprocben. Sßerebrenb waren ibm bie gelb«

berren genabt, um feine 5D?einung gu erforfdben, unb ein Srett mit Sflei«

batte man ibm unterbreitet, bamit er göttlid)e 3«id)en gebe. Unb wifet Sbr-

wag er gefd)rieben, wöbrenb betenb bie ÜJlanbarine oor ibm lagen? ,®er

Ärieg ift gut für Gb*’’“!' loutete bie Slntmort beä @otteS!"

@in freubigeä fWurmeln ging burd) bie SReiben ber TOönner, Diele

wieberbolten frobloctenb; „©er Ärieg ift gut für ßb'no!"

„3a,“ fuhr 2)uen 3Ring fort, „Ärieg wirb eä geben! Sieüeidbt morgen

fd)on wirb ba8 ©rad)enbanner entfaltet unb werben bie Älagerufe ber

gremben ertönen, Don benen nid)t einmal ber .^aud) übrig bleiben foll. 3n

geling, in ©ientfin, überall, wo ftd) bie ^remben eingeniftet, lauert auf fte

ber Sob. aSereitet aHe8 gum öbrnarftb Dor. SBenn hier on biefer bciÜQ^

Stätte nöd)tlid) bie glommen lobern, fo ift bieg bag 3f'tb*o>

eingufinben. 9tacb ©ientfin bringen mir bann Dor. 4>unberttaufenbe unferer

aSrüber hoben bagfelbe 3l«li fd)recfenenegenb wirb eg erflingen unb unfere

geinbe mit bleicher gurd)t erfüllen: ©ob ben gremben!"

„©ob bengremben!" fo mifchten fich bie Stufe bröhnenb in bag Älirren

ber SBaffen.

®a fiel ein Sd)ufe ! älug betn Sdhuppen, ber ben ©rachen barg, mar

er gebrungen. ©urd) eine leid)te SSemegung hotte ftd) ber Steooloer, ben

^eberle fchufebereit in ber ^>anb geholten, entlaben.

„3um glüh, ol^er wir ftnb oerloren!" rief ber Schweiger.

aSeibe ftürgten aug bem Schuppen, fprangen über bie hiot« bem

©empel ftch langgiehenbe Sltauer unb jagten in langen Sähen bem a^ei-ho 3U.
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2)ie ®oj:er roaren einige ©efunben DöHig fprac^= unb tijatenloiS, an

Bauberei batten fie ^unädift geglaubt unb mußten nid)t, raa§ tbun.

^uen SJling ermannte [\d) guerft: „gang»njei’§ pnb’S," rief er mit

gomerfüHter Stimme, „SBerrat ift geübt, ihnen nad), tötet f«," unb feinen

©enoffen Doran ftürgte er ben gliebenben nad).

Sliefe batten einen guten 33orfprung unb famen aud) fd)neller oor=

mdrtä, als bie burd) ihre lange Äleibung am eiligen Saufe gebinberten 6bi=

nefen, bie roie eine lärmenbe 9JJeute, 3Sem)ünfd)ungen auSftofeenb unb fid)

gegenfeitig antreibenb, b'nlerber hafteten.

Sßad) roenigen ÜRinuten batten bie beiben 5tüd)tigen ben fyluB erreicht.

„S^mimmen Sie mit ber Strömung gum anberen Ufer," rief ber Schweiger

5rih gu, bann nahmen bie SBelleu Selbe auf.

3eht mären aud) bie ßb'nefen am Sei'bo angelangt unb erblicften

gunäd)ft nicht bie Schroimmer, bis fte beren Äöpfe gewahrten. „®ort, bort

finb fte! Sbnen nad)! Sie muffen fterben!" bauten wirr bie Stimmen

burcheinanber, einige Äugeln fd)lugen bid)t neben gnb ein, ber mit äufeerfter

Slnftrengung bie Slrme rührte, um nid)t non ber heftigen Strömung in ber

ÜRitte beS gluffeS behalten unb bem TOeere gugetrieben gu werben.

„Sie bürfen nicht entfommen," herrfd)te guen 3Ring, „fünfgig Saels

für feben oon ben Slahgeftihtern!"

®aS ©elbgebot hatte eine überrafchenbe SBirtung. Stehrere Shinefen

fprangen in baS SBaffer, tehrten aber halb wieber um, ba fte bie Schwimmer

nicht bemerken, nur ein fd)mäd)tiger Segopfter, ber, als gifcher in einem

nahen ®orfe lebenb, bie Stromnerhältniffc genau fannte, benuhte gefd)icft

bie Strömung unb tarn fd)netl üormärtS.

5rih, ber ftd) fthon in Sid)erheit wähnte unb nur noch eine furge

Strede üom rettenben Ufer entfernt mar, hörte bid)t hinter jid) bie teud)en=

ben atemftöhe feines SerfolgerS unb fah, als er ftch ummanbte, beffen

oergerrte ©efichtSgüge, nod) mehr entfteUt burd) baS gmifd)en ben Bühnen

gehaltene blante 3Keffer. Seine lebten Äräfte nahm f^rife gufammen, er

brehte plöhlid) um, ftch feinem Singreifer unmittelbar gegenüber befinbenb,

unb flieh mit einem guh nad) bem ßh'nefen, fobah biefer fofort fein ÜKeffer

fallen liefe, gleichgeitig aber padte grife ifen mit traftooHen Slrmen unb hielt

ihn unter SBaffer, biS ber Sorer feine Suft mehr befommen tonnte, bann

liefe er ifen loS unb f^mamm gum Ufer, wo ber Sd)mcigcr ifen bereits er=
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wartete unb beplftic^ war, bie abgefpülte, (teile SBöfc^ung ju er=

flimmen.

„ 55en Äeilen l^aben wir ein gehöriges @d)nipbd^en geffi^lagen," rief

$err ^>eberle frb^Iid^, „aber ©eoatter Sob fafe un§ bi(^t auf bem Staden.

Süä id) ©ie wit bem G^inefen ringen fot), glaubte id), bafe e§ um Sie

gefcbeben fei, id) woHte 3^nen 3U ^ülfe eilen, boc^ b“den ©ie eS bem

tröger fd)on beforgt, el)e ic^ bie Söfc^ung l^ier binabgetlettert war. Slber

nun, um ben (folgen beS falten S3abe§ ju entgegen, fd)Iage id) tro^ unferer

Gnnöbung einen fd)Ieunigen ©auermarfd) nad) ber ©tobt Dor, unb bort

foH ein fröftiger ifSunfd) nod) baä (einige t^un."

33eibe erreid)ten in fd)lanfem Srabe nad) einer Sßiertelftunbe Safu,

wed)felten in ber ÜBo^nung be§ Jpenn ^jeberle bie Kleiber unb gingen,

nad)bem ber $un|d) gebraut unb bi§ jum lebten Sropfen getrunfen worben

war, 3u Sett, um einem Sieber oor^ubeugen.

Srifd), ol)ne ©pur »on Grmübung, erwat^ten fte am nöc^ften SJtorgen

unb plauberten nun in 8tuf)e über i^re Grlebniffe, wobei Sri^ bemerfte,

bafe er nod) ^eute an Sorb beS „Sltiä" jurüdffebren wolle.

$err ^»eberle billigte burd)auä ben Sntfc^lufe. trifft fid) gut,"

meinte er, „bofe beule ein Heiner ©d)leppbampfer unferer @efellfd)aft nad)

Jongfu fährt, ben fönnen ©ie benu^en. ®enn wenn ich auch nidbt glaube,

bafe bie S8o):er ©ie wiebererfennen mürben, fo genügte bo(b fd)on ber leifefte

iBerbacbt, ©ie jwifd)en hier unb 2ongfu für immer oerfebwinben 3U laffen.

SWit ben Grgebniffen Sb^eä „ißfingftbummelS" bürfen ©ie ja 3ufrieben fein

— 3Bid)tige§ buben ©ie erfahren, unb id) glaube, auch ©ie werben fid)

nicht ber Über3eugung oerfchliegen , bafe Gh'nu 3u ««em Stad)e= unb SSer»

nichtungätrieg entfd)loffen ift unb baft fd)on bie näd)ften Sage fchmermiegenbe

Greigniffe bringen fönnen. @0 weit uorgefchritten huHe i<h ®inge nicht

geglaubt, al§ wie e§ un§ geftem ber 3ufall eröffnet — nun wirb aud) un

fereä SleibenS nid)t länger in Saht fein, unb wer weife, ob un§ nicht halb

3hr „3Iti§" hlti^ ä“ fommen mufe!"

.^»err ^eberle begleitete Snb uuil) uuf ben Sampfer unb nahm bort

bewegten abfehieb oon ihm, eine eiii3ige, in gemeinfamer ©efafer oerlebte

©tunbe fettet ja bie 9Dtenfd)en enger aneinanber al§ ein jahrelanges 3“"

fammenleben.

2luf ben „3ll>ö" surüefgefehrt, erftattete Srife oon feinen Ißeobathtungen
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unb Grlebniffcn etnge^enben S8erid)t, 3eber an Sorb ^atte bie ßmpfinbung,

bafe man pd) halb im ÄriegSjuftanbe befinben mürbe, tro^bem ging ber

®ienft feinen ruhigen Sang roeiter.

©rnufeen, oor ber 2:atu=3i^ebe, mar unterbeffen eine ganje Slnja^l frember

Ärieg8fd)iffe eingetroffen, öon beulfctjen lagen bie „^)ert^a", „^anfa", „Äaiferin

Slugufta" unb „®efion" ba, ferner SRuffen, Stangofen, (änglänber, Öfter»

$ic $eimatäpoft ift gefommen!

reidjer, Staliener, Slmerifaner unb Japaner, aber fte maren ju grofe, um

über bie bem ^ei^bo oorgelagerte ©anbbane binwtüäwtommen unb

fi(b begnügen müffen, Heinere Seile ihrer Sefabungen nad) Sientfm ju

fcnben, um oon bort au§ ben in ?5eting bebrüngten ©uropöern ^)ilfe ju

bringen. 9?ur einige Äanonenboote maren, gleich ^ei»ho

hinangefahren, fo ber fran3Öjrfche „Sion", ber englifd)e „Sllgerine", bie ruffi«

fd)en „SBobre", „@il|ac" unb „Äoreje^" unb ber japanifche „Sltago", bie in

einigen gutfemungen nahe Songfu anferten.
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®Zit jebem Sage brangen fc^Iimmerc SJac^ricftten qu8 bem Snnern gut

Äüfte unb fanben nac^tä i^re Sejtötigung burd) ben pc^ am .^immel miber»

jptegclnben geuer|d)ein. 2)ie ©efanbtfc^aften, fo ^orte man, mären in geling

in (Sefa^r, grope 6^aren oon IBojrem unb faifetUc^en Sruppen rficften auf

Sientpn gu, um bie bortigen europäifd^en anpeblungen gu Dernid)ten.

3n erregter Spannung oerPoPen bie Sage unb in fteter ßrroartung ber

itriegöer!lärung; nur barum breite pd) baS ®efpröd) an Sorb ber Srpipe

unb Don Äampfluft burcpbrungen maren aUc Sieben.'

3nt Saufe beS 16. 3uni, an beRen SJlorgen no(p eine .^»eimatäpoft auö

®eutfd)lanb angelangt unb bie innigpe greube auf bem „3^^" Derbreitet

patte, pörte man, bap auf bem rufpfcpen Äreuger „Slofpja“ eine ^Beratung

ber Äommonbanten ber gropen Äriegäftpipe ftattgefunben, ba man bemertt,

bap in ben lepten Sagen bie Sa!u=gortS erpeblitp burcp Sruppen unb @e=

fcpüpe Derftärft roorben maren unb bap bie ^inepfcpen geftungäbefapungen

begonnen patten, bie SRünbung beä ^ei=po burtp ÜJlinen gu fpenen; man

Dernapm gerütptmeife, bap an ben SSicefönig Don Sientpn unb bie Sefepl§=

paber ber Safu=gort§ eine lepte Stuporberung gerid)tet morben fei, bie gortä

bis gmei Upr morgens beS 17. 3uni gu räumen.

„Äinber, eS gept loS, eS gept loS!" jubelten bie SJlatrofen auf bem

,3ltiö“, »nun merben mir enblitp mal beupd) mit ben Gpinefen fprecpen,"

unb bie Stiele pefteten pep mie liebtofenb auf bie @efd)üpe, bie nod) tagS

guDor burtp gmei Üllafcpinentanonen Don ber „^ertpa“ oermeprt morben maren.

£)er „31tiS" lag gefeeptsdor oertaut an einer Srütfe Don Songfu, am

Slacpmittage Derliep ipn fein Äommanbant, um pep gu einer Sefpreepung

an Sorb beS rufpfdjen Kanonenbootes „Sobre" gu begeben, bepen Kapitän

ber rangältefte Ofpgier ber im Sei'po liegenben fjaprgeuge mar
;
nad) feiner

SHücftepr fanb in ber Kopitäntajüte beS „Sdiä" ein KriegSrat ftatt.

Sin bie SJlonnfcpaften maren am 3benb Hängematten DerauSgabt

morben, um bie SJlatrofen, ba für gmei Upr ber Slngrip geplant mar, nod)

ftplafen gu lapen; mie fonft ging eS gur beftimmten Stunbe gur Supe unb

roarb eS ftiH an Sorb, aber fo manepem Stuge moltte ber Scplummer niept

napen, fo SJlantpeS ©ebanten roeilten in ber fernen Heimat, ntantp’ ®ebet

püfterten bie Sippen, bis bie ©rmübung Don beS ftrengen SDienfteS SageS»

arbeit ipr Slecpt oerlangte unb ber Sraumgott bie S^iafenben in fein Bau»

berreiep entfüprte.
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2)a, turj Dor ein U^r, brö^nten ©d)üffe burd^ bie 97ad)t, neben bem

„Sttiä“ rooren ©rannten eingef(^lagen.

®te SootänmnnSpfeife tönte gellenb burd) bie @d)iffäräuine, bajroifd)en

^örte man bie SRufe ber Unterofftjiere
:

»Überall jurr’ .Hängematten!'' @lei(^

barauf riefen Srommel unb Horn bie ÜKannfc^aften auf bie @efed)täftationen.

@d)neH waren bie SKatrofen au§ ii)ren Höngematten gefprungen unb

an ®ecf geftürjt, um i^re Stellungen an ben ®efct)ü^en einjunel)men.

Äapitän ßanS bemerfte bie Aufregung feiner Seute. „9iul)ig, ru^ig,

Äinber, 3br bot>t ja 6ure Hängematten noc^ nic^t gejurrt!" rief er i^nen

ju, unb auf ben Sefetjl mußten erft nod) bie Höngematten jufammengeroHt

roerben, maS bei SSielen baä innere ©leicbgewic^t bcrfielüe-

Sd)ufe auf Sd)ufe bonnerte Don ben gortS unb ben ^Batterien l^erüber,

bi(^t neben bem f(^lugeti bie ©rannten ein, meterl)ol)e SSBafferfäulen

oufroerfenb, anbere ©efd^offe flogen über bo§ Sd)iff ^inroeg, baS erft Dom

SBoUmerf ftc^ loS machte unb unter güljrung be§ beutfdjen Sotfen Sinb=

berg, ber freiroittig an Sorb geeilt mar, mit roehenben Äriegsflaggen an

ben Waften ben ^lufe h'nunterbampfte, um feinen Dörfer beftimmten ©e=

fed)täplah einjunebmen, Dorbeifabrenb an groei englifchen 2orpebobooten, bie

jroei d)inefifche Xorpebobootägerftörer genommen botton unb biefe ftroman

fd)leppten, unb bem frangöjifcben foroie ben beiben niffifd)en Kanonenbooten,

ßaute Hurras mürben mit ben 9)tannfd)aften ber Unteren geroed)felt, Drb=

nung unb Stube borrfdbten auf bem „SltiS", als ob eS fid) um eine @e=

feebtsübung im tiefften f^rieben bouble.

Um groei Ubr ging ber „SltiS" füblid) beS englifd)en Kanonenbootes

„SUgerine" Dor Slnfer, unb nun bonnerten feine ScbneUlabe» unb 9Jlafcbinen=

fanonen auf baS Ulorbfort loS, roeld)eS baS ^euer befüg erroiberte. ®ie

9tad)t mar jebod) gu bunfel, als bab bie @efd)übe ber Kanonenboote gute

Sreffer aufmeifen tonnten, gubem erfd)merten bie 3laud)molfen einiger mit

roudbftarfem ^ulDer fdjiefeenben Sd)iffe bie ©rfennung ber S'olOf unb um

ÜJtunitionSDerfdbmenbung gu Dermciben, mürben auf bem „SltiS" mieberbolte

Raufen befohlen unb mdbrenb einer berfelbeu an bie 9Jtannfd)aften Kaffee

unb Srob Derteilt. SlUerbanb Söbergmorte mürben babei geroed)felt, fo

9Dland)et abnte nicht, bafe eS bie le^te SJtablgeit mar.

SDie 5ortS unb Satterien festen ungefd)mäd)t baS geuer fort, Sdjufe

auf S^ufe blibte auf, aber ernftere 2Birtungcn waren nod) nicht gu Der=
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Ipüren, abflejel^en baoon, bafe einige ©ranaten ben Sd^ornftein burc^fc^lagen

bntten.

gri^ fonnte fid) nü^lid) tno(^en bei ber Verteilung bcS be

ber $eranfdblfPPun0 VJunition, bei anberen ^»ilfeleiftungen, bie an jeber

Stelle beS Schiffes roiHfonimen waren, halb aud^ bei ber Sergung ber erften

Verwunbeten.

Senn mit bem nabenben OTorgen mar ber „SItiä" me^r unb mehr

5um tier feinblid)en ©efdbübe geworben, ©ranaten fegten, nod)

etwas ju bod), über baS ®etf, einige trafen bie auf ber Äommanbobrürfe

aufgefteüten Viafd)inentanonen unb brachten ben pe bebienenben 3Jlann=

fcbaften Vermunbungen bei, fobap ie^t ber Stabsarzt ju tbun befam.

3e mehr pcb ber ^»immel lichtete, befto furchtbarer warb bie ifanonabe,

bie Dom 'Ufeer beraufftrömenbe S^Iut lieh bie Schiffe f^moien, blutrot brach

pch bie Sonne im Dften ihre Sahn, faft gleid)jeitig hörte man Bon ber

Sübfeite beS SübfortS ein tofenbeä Äradben berüberballen unb, burdbleu^tet

Don fprübenben Vliben, ftiegen bunfle ©ampfwolfen auf, ein 3Runition§=

ÜRagajin war burdb ein „3ltiS"=@efchoh getroffen worben unb bochgePogen.

©egen fünf Uhr fuhr ber „SltiS" weiter ftromab, um noch energifcher

ben gortS juäufeben, er ftanb jeht in erfter ©efedbtsftellung unb warb Born

Sübfort aus in ein nernid)tenbe§ geuer genommen. Äradjenb barften bie

©ranaten an $Ded, Job unb Verberben oerbreitenb, ein Sdbup traf baS

Gartenbaus, in welchem aud) ÜJlunition Berftaut war, fobaf; plöhlidb glammen

auflobertcn, welche aber fchneQ crftidEt würben, mehrere ©ranaten burcbbobrten

ben IRumpf beä Sd)iffeä, anbere fdjlugen in ben Schomftein ein, ©ifenftüde

unb ©ranatfplitter flogen herum, jerriffen warb Bon ihnen Seutnant ^eH=

mann unb ein ^lornift, berjjerreihenbeS Stöhnen würbe laut, ruhig erber

ftanben bie Unoerwunbeten ber ÜRannfehaft an ben ©efdhühen, bie Vefehle

befolgenb, bie in Boiler Unerfd)ütterlid)teit Bon bem Gommanbanten unb ben

Offijieren auSgingen; fortmährenb hörte man baS Gnacf»Gnadl=Gnacf ber

3Rafd)incngef^ühe unb baS Staffeln ber SdhneHfeuertanonen.

Sluf bem Vorbfort fehlen baS §euer nachjulaffen, bort waren auf baS

Bom „SltiS" erfolgte Seirhen — nämlid) Riffen eines fchwarjen Salles —
bie SanbungScorpS feht mit Sturm oorgegangen, Gopitün Sans rief ben

Dberpgnalmaat SooS hrran: „9Benn ®u Vtut hofl. geh’ auf ben 2Raft

unb fleh’, wo bie chineflfd)en Gerle ftedfen", unb im Slu fletterte ber 5Raat
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l^iuan, mä^renb mit Derboppdter SBud)t oom Sübfort au§ baS geuer fort*

flefetit roovb. 3ebe ©ranote faft fet)Iug bem „3ltiS" SBunben unb rife

biefen unb jenen ber tapferen Sefa^ung fort. 3laucE)gefct)roärjt ftnb bie

@efid)ter ber SBebienungämannfc^aften an ben @efd)ü^en, lefstere jrnb glü^enb

beife, jerfe^t jinb bie Uniformen, bei biefem unb jenem quiUt auä Heineren

SBunben baä 33lut beroor, aber man ad)tet beffen nid)t, burd)fur(bt ftnb bie

^änbe oon ©cbrammen unb SRiffen, bod) ooD Vertrauen ruben bie 33lide

auf bem Äapitän, ber auf ber Äommanbobrücfe ftcbt, halb baä §erngla§

auf bie gortS rid)tenb, halb feine SBefeble erteilenb.

®a fd)Iägt eine ©ranatc auf ber Äommanbobrücfe ein
;

ein .^agel oon

ßifenftütfen überf(büttet unb trifft ben Äopitön, ber linte Unterfd)enfel ift

jerriffen, ba§ S3Iut ftür3t beroor, aud) Sruft unb ©epd)t ftnb oermunbet,

bie linfe ^ölfte beS ©eficbteä ift oöUig fcbwarj gebrannt unb ber Sart oer=

fengt; mübfam erbebt fid) ber Scbroeroermunbete mieber, ficb auf ben be»b

gebliebenen red)ten gufe ftü^enb unb ficb Slrmen an bie tReeling

Hammemb, feine Sefeble gebenb, obroobl überall ba§ Slut berunterrinnt.

®er 2lrjt unb gri^ ftnb binjugefturjt, mit öufeerfter SBiUenäfraft böH

ftcb ber jfapitän aufrecht, ein DbnmacbtSanfall lä^t ibn manfen, ber Slr^t,

Srib unb ein Dbermaat fangen ibn auf unb moDen ibn bebutfam bie kreppe

binab jum Serbanbplab tragen, ba enoacbt ber Sermunbete unb ruft in*

grimmig: feib oerantroortlid) bafür, bafe 3br "lid) mit ©eroalt oon

meinem Soften fd)leppt!"

Seine SBorte merben überbaut oon einem furchtbaren Ärad), oon nettem

ift eine ©ranate geplagt, .^lolj* unb ßifentrümmer fplittem umber, bie kreppe,

bie mon gerobe binunterfd)reitet, brid)t jufommen, atte b'nabreifeenb, auS

bem milben ®urd)einanber oon ^)oIä unb ßifen arbeitet man jtcb, nacbbem

bie erfte Setöubung überrounben, auf, ber Slr^t roie grib ftnb mit SSlut

überftrömt, non gmei Scbmeroerlehten bcrrübrenb, fte felbft ftnb b«Ugeblieben

unb tragen ben Äopitän gu ben übrigen Sermunbeten.

3n feinen ©runbfeften, oon neuen ©ranaten getroffen, gittert ber „3ltiä".

Dberleutnant oon SBaffenftein bat ben Sefebt übernommen, fnattcmbe Salnen

»erben auf baä Sübfort abgegeben, ein braufenbeS $urra ber SrtiUeriften:

ein paar Treffer haben ba» ^uloermagagin ba brüben gur ©ntgünbung ge*

bracht, mit tofenbem Ärad)en unb oultanartigem Sprühen ift eä auf*

geflogen, eine bob^ Säule oon aufgeworfener ©rbmaffe, oon flammenbem
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gunfenregen, üon gifc^enben meifecn ©änipfen bilbenb, bafe man felbft auf

bem ©c^iff ben guftbrucf Derfpürt. —
®amit, um bie ftebente 9Jlorgenftunbe, l^atte ber fectjäftünbige Äampf

f€tn @nbe erreicht.

Unb eS mar ^ol^e Seit-' §afl oöüig nerfc^ojfen mar bie 9Ruttition, nur

nod) über fünfzig ©ranaten oerfügte man, ein Seil ber @ef(^ü^e mar burd)

baS feinblid^e geuer unbraud)bar gemorben, übermenfd^li(^ maren bie

ftrengungen ber Dffijiere unb ÜKannfc^aften geroefen.

S3on neuem fe^t ein ftürmifc^eS |)urra unb 3Rü^efd)roenten! bort, auf

ben SBällen be§ ©übfortä, flatterte bie beutf^e flagge: tü^nen 5üig ^atte

ber beutfc^e Slar überS ÜJteer genommen unb bem c^inepfd)en 35ra(^en

feine günge gegeigt!

©d^mergUd) aber maren bie Serlupe, bie ber ©ieg gefoftet. ©ieben

Sote lagen ftiH unb bleid) auf bem Slt^terbed, neun ©(^meroermunbete,

unter it)nen ber ^elbenmütige Äapitän, rubten auf blutgeträntten 8ager=

Pötten, gehn Seicptoermunbete gefeilten pd) bagu, aber auch faft feber Slnbere

ber fDtannfd)aft botte geringere SSerlebungen erlitten, um bie man pd) jebod)

menig tümmerte.

Unb mte fab eä auf bem „3ltiS" auS! SSiele SSoHtreper batt? baS

prödbtige ©d)ip erbalten, ber IRumpf mieS mittelfcbiffä grope 2ö(ber auf,

bie ©cbompeine glichen einem ©iebe, fobap man burd)feben fonnte, bie

Äommanbobrücfe mar fortgeriffen, bie ©d)angoerfleibungen maren burcb=

löd)ert, überall auf bem SSerbecf fcbmammen SBlutlacben, unb tropbem mor

baä ©d)iff nod) gut fortgetommen, benn ein richtiger Sreper ber fcpmeren,

Don ben 6bi”cff" abgefd)offenen ßifenbüte in ben fUlunitionä» ober in ben

3Raf(binenraum, unb ber „3lti8" märe mit feiner gefamten SBemannung

oerloren gemefen.

©oroeit möglid), mürbe Drbnung auf 2)ect gefdbafft, bann bampfte ber

„3ltiä" ben iPei=bo hinab, um gum beutfcpen SäbmiralSfcbip gu gelangen;

auf bem Sld)terbecf lag Äapitön Sang, bie fD?annfd)aft ftanb in ^arabe,

mit fubelnben ^urraä unb ^ocps mürbe pe oon ben SBemannungcn ber

übrigen Kanonenboote begrüpt, bie tapferen „3ltiä''=2eute aber pimmten

ba§ glaggenlieb an, beffen lepter ®erä mit befonberer grcubigfeit gefangen

mürbe:
„Unb tDEiin ein fcinblt^ unä naf|t,

Unb bcißfä; „Älor jum ©cfcc^t!".
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Sann brängt tS unS jur (üf)ncn Ifial,

^

JiJir fämpfcn aud) Jiid)t

Unb bringt ein fcinblic^c^ ©cfdjoB

3rt eines 0ecmannä $erj,

9!ie flogt ber topf'rc Romerob,

moc^t eS feinen Sdjmerj.

„$urra!“ ruft er, rooS fdjobefS mir?

3<f) fterb’ ben gelben tob

5^ür Seutfc^IanbS Konter.

Sie flagge Sdiroorj^roeiB^rot!"

Sa 6bbe war, mufete ber „3lti§" Bor ber Sarre feftlegen. Äapitän

Sans Berfammelte feine 33Jannfct)aft um jid) ; in ergreifenben SBorten gebac^tf

er ber ©efallenen, bie ben ^telbentob für boS SSaterlanb geftorben, ber

aSeriDunbeten, bie mannhaft ihre Sd)merjen ertrugen, er banfte ben über»

lebenben Kämpfern für ihren 9Jlut unb ihre Sluöbauer unb fchlofe: „Äame»

raben, beffen aber gebenfen mir in biefer ernften Stunbe in erfter Sinie,

ber unä h'OQUägefanbt jur @hre ber beutfdjen gähne unb beS beutfthen

SlamenS, bem mir ben 6ib ber Sreue bis gum lebten SBlutStropfen hoüen

merben — Seine 'JOtajeflöt ber Äaifer, er lebe hod) unb hoth “wb hod)!*

unb ftürmifd)er, begeifterter ift mohl faum guüor ein Äaiferhoch ertlungen

alä jeneä ber treuen Semannung beS „3Iti§“.

Sro^ feiner heftig fd)mergenben SBunben motlte ber Äopitän perfönlith

bem Slbmiral 33erid)t erftatten unb liefe pefe Bon Bier ÜKatrofen in eine

Sampfpinaffe heben, aber ber @efd)roaberd)ef Senbemann tarn bem Sopferen

bereits entgegen unb banfte ben 9Jlännem nom „3ldö" füe ihre Slapfertrit

unb ihr fühneS SluShalten in bangen, gefahrBoUen Stunben. iRad) ben

Stfeiffen beS ©eftfemaberS aber liefe er ben Sprud) fegnalifteren:

„,3Iti8‘ noiftäuciffrn fei unfer Stotj,

3^m gleich ju merben unfer 3fel!"

iDlit ber nahenben glut fonnte ber „gdiS" über bie Sane h>n®eg

unb fuhr langfam um bie beutfdfen ÄriegSfehiffe herum. Saä mar ein

braufenbeä, freubigeS 3u^>eln h<B= unb herüber, meldjeä aud) Bon ben Se»

fafeungen ber übrigen Sd)iffe aufgenommen marb, bie ben mutigen beutfefeen

Äameraben ihre Sanfbarfeit unb 3ld)tung ausbrüefen moHten.

3ur @hee ber ©efallenen fenften pd) auf allen Sd)ipen bie glaggen

auf ^albmaft. Ser „gltiä", mit bem ÜRupftorpS ber „^lertha" an Sorb,

bampfte meiter in bie offene See hinaus. ®ort bettete man, nad) einer tief»

bemegenben ^rebigt beS @efd)maber»iPfarrerS, bie ©efaHenen in ifer tüfeleS
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@rab, mä^renb bie Kapelle einen Srauermarfc^ an[timmte, unb bie Saloen

über bie gluten Rollten.

@rnft unb feierlid) erflong baä ^fingftlieb, boä nor äinei SBocben noch

jene gefangen, bie nun im fernen iJJleere bie le^te SRu^e gefunben Ratten, unb

SUlen roarb bie tiefe SBebeutung ber SSerfe tunb:

,D tDcIcf)’ ein grogec Xag erf^icn,

SUä man bie flammen fa^ crglü^'n

$eU über jebem Raupte'

3m Sturmminb tbateft bu bi<^ funb,

Sein 3^ugniS billigte ben 99unb,

Ser 3(bar, bie freubig glaubte!"

ÜJiele ber Sänger mären bemutSnoU in bie j^nie gefunfen, fo 3}2and^eä

Stimme brad) ab, fo Waneber barg febluebjenb ben Äopf in bie $änbe,

Jbrönen funfelten in ben 9iugen Sitter, unb glü^enb oerfanf ber Sonnenball

im d)inefif(ben Weer, baä beutfeben gelben jur ©rabftätte geroorben, unb

bie lebten glönjenben Strahlen oergolbeten mit einem funfelnben Ärange

bie ÄriegSflaggen an ben Waften beS roeifeleucbtenben, ftolj feine Äompf«

fpuren tragenben „SlüS!"

Digitized by Google



Sediltßv Hbfrfimtt.

5clb5ufl^ilc6tn. — Jfiwbtblonb.

„ £l^|c^in«2:fct)in, J^err .^eberle!"

$er Slnfjerebete, ber mit einem englifctjen fiotfcn fprod), neben

roeld)em ^ittemb unb 3ogenb ein bejopfter @d)iffer in feiner blauen Äleibung

ftanb, breite ftcb auf bie d)inepfd)en SegrüBungäroorte ^in erftaunt um unb

fab oermunbert einem ftrammen, felbmöfeig bewaffneten unb bepadten, bie

meifee Stropenuniform tragenben beutfd)en Unteroffijier in ba§ fonn» unb

pulneroerbrannte ©eficbt. Sann aber rief er, ibn ertennenb, erfreut auä:

„@rüb ®ott, $err Sßogelfang, meid)’ innige 5«ube, Sie bei! unb gefunb ju

feben," unb er fd)üttelte jenem mit roarmem Drucf bie ^>anb. „SBer^eiben

Sie wenige ÜRinuten," fügte er b'nju, „id) b®'E’f "'i* unferem Sotfen nur

noch eine furje gefd)Sftlidbe S8efpred)ung, bann ftebe id) ganj ju Sb^cr ®er=

fügung!"

gri^, ber an 8anb gefanbt war, um fid) Äapitän jur See ißobl, ber

baS beutfcbe Sanbungätorpä fommanbierte, weId)cS mit oerbünbeten Srup=

pen bie 2atu=5ort§ geftürmt b“tte, jur Verfügung ju fteDen, lieb unter=

beffen bie Slicfe umberfcbweifen über bie SSerwüftungen, welche aDentbalben

ju erbliden waren. Sämtlid)e genfter waren jerfprungen, bie 2Bänbe ber

Käufer wiefen mannigfache Äugelfpuren auf, am meiften befchöbigt waren

bie Söcher, burd) bie niele ©ranaten gegangen waren, Sprengftücfe ber

©efchoffe lagen überall umher.

„9tun, wie gefällt Sbncn ba§?“ fJJtit biefen SBorten trat §err ^eberle

P grib-

„D, e§ b“tte fd)limmer fein tönnen," erwiberte jener; „wenn wir hier

bineingepfeffert bdttfn, bann würbe e§ anber§ auäfebcn."

„Saä will id) meinen," beftätigte ber Sd)weiäer, „b^ren Sie, lieber
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greunb," imb er reidjte 5rt^ beibe $änbe ^in, „nie bin ic!^ ftoljer gemefen,

als in bte(er ?Rocbt, bofe mein SSolf unb baä 3^re biefelbe Sprache fpred^en

unb and) jonft jo Diele§ gemeinfant ^oben! -ilic^t in SBorte fann id) meine

Semunberung fafjen über ben bcutjd)en ^)elbenmut, ben id^ in ben jüngjt*

»ergangenen gefajjroollen Stunben fennen gelernt. Stuf bem Sanbe roie ouf

bem 2Bafjer feinem »ollcn SRul^me gezeigt. Äommen ©ic,

net)men ©ie eine fleine ßrquicfung bei mir ein, bie Safeler Secferle finb

nod) unoerfe^rt unb einige glafd)en SRotroein gleicbfallä.“

„Sielen $mif, ^eir .^eberle, aber meine Seit ift gemeffen. 3^^ I)abe

mid) ouf bem ©übfort ju nielben, unb miü fogleicb bortbin."

„3ft’8 Sbnen redjt, begleite id) ©ie," jagte ^)err ^eberle, „mit unferem

iDienft gebt’§ je^t etmaS funterbunt ju, unb ber Sotfe ift abgefertigt, fo

habe icb ein ©tünbdben Seit; ba fann id) 3bnen gleich »nn meinen

Slbenteuern erjäblen unb oon ben Sbnten Sbeer 2eute. Sllfo geftern Slbenb

mürbe unä mitgeteilt, bafe ben Gbmefen ein Ultimatum geftellt fei unb bafe

mir ©d)ub finben fönnten an Sorb bc§ amerifanifd)en ÄanonenbooteS

„ÜOfonocacb". 2lber nur bie paar grauen unb Äinber mürben bortbin

gebrad)t, mir fUtönner bef^Ioffen, b'er auSjubarren, benn bie flJteinungen

maren geteilt, ob eä überhaupt ßrnft merben mürbe, unb mit moEten ben

ßb'nefen, bie nur barauf marteten, unfere SBobnftötten nid)t 3um ißlünbem

überlaffen. 3m ^otel hotten mir uns oerfammelt, unferer ^ebn an ber Sobb

jeber natürlidb bemaffnet, unb morteten ber Singe, bie ba tommen foEten.

Um iUlittemad)t moflte biefer unb jener fcbon feine Sagerftötte auffud)en,

mürbe aber »on unS jurüdgebolten, unb fur^ »or ein Uhr, bum, bum, ba

ging e§ loö. SBir traten an bie genfter unb jum Seil »or bie Sbnei

ungeachtet ber @efabr, benn baä ©d)oufpiel rife [unS »öEig hm. ®ie

feurige Schlangen fauften bie ©ranaten burcb bie Dtacht unb beutli^ mar

ihr jifchenbeS pfeifen ju »ernebmen, überaE blibte unb fprübte eS gleich

einem ungeheuren ©ternfchnuppenfaE, oon ben Kanonenbooten löften pd)

grüne geuerftrablen — id) hörte fpäter, bap e§ iUlelinitgranaten gemefen

— loS unb nach turjer Saufe flammte e§ oon ben moblgejielten Sreffem

rot in ben gortS auf, baS Knattern ber 5JJafd)inengefd)übe »ermifcbte pch

mit bem bumpfen Krachen ber ejrplobierenben ©ranaten.

„EJlit jmei ©nglänbern beftieg id) baS Sach öeS ^»otelä, fo leiben«

fd)aftlid) erregt maren mir unb fo groß unfere Spannung, mie biefer
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®eid)ü^fann)f enben würbe. 33on oben etlannten wir beim fohlen ©d)eine

ber Sömmerung genau bie Soge ber Kanonenboote unb wie |id) €^u6

auf €d)UB Bon it)rcn @e[d)ü^en loSlöfte. UnwiDfürlid) brad)en wir in

ftürmifd)en 3ubel au§, alä ber „3Itiö" feef ftromab bampfte unb ein Ber=

nid)tenbe§ geuer auf ba§ üRorbweftfort eröffnete, baneben aber aud) frampfte

pd) baä ^)er^ gufammen oor Sorge, bap baS füt)ne €d)iff bei bem furd)t=

baren freuet jufammengefd)offen werben mürbe.

„Sebenflicb nap gingen nun bie ©rannten bed „3ltiS" über unfere

Köpfe weg. SSegriff, wieber l^erabjufteigen, fa^ id), wie Don 2anb auö

Sruppen gegen ba§ Diorbmeftfort Dorgingen. So wollte id) babei fein, unb

meine beiben englifdjen greunbe fdjioffen peb mir an. SBir aifo hinunter

unb püd)tigen ^upeS i)»nau« jur Stabt. Sie Sruppen — id) erfannte neben

ben beutfd)en in ihren weipen Uniformen noch öfterreid)if(he, cnglifd)e, japa-

nifche unb ruffrfd)e — lagen gebeeft in ©röben unb hinter bem erhöhten

Strafeenbamme. 2llö id) lehteren eneid)te, ä'ttcrte bie 6rbe unter einer

ungeheuren ©jrplopon, Dom brang ftürmif^eö Hurrarufen ber Sd)ip=

befohungen herüber. Sa, bie Sonne war gcrab’ aufgegangen, gab Kapitän

$ohl, ber bie gefamten Sruppen befehligte, boS ßeichen 3um Singriff, mit

gefd)wungenem Söbel feinen Seiden Doranftürmenb. 9JJit fd)allenbem Hurro

folgten fie. Se^t erft bemertten bie ßhinefen biefe Singreifer, bie mit

Shrapnelä unb ©ewehrfeuer überfd)üttet mürben, bie aber mit begeiftertem

Kampfeifer Dorbrangen unb, Doron 3hr beutfeher Kapitän, fuh ben ßingang

in baä gort erzwangen, auf bepen SBällen alöbalb bie beutfd)e gohne

Patterte, nod) mährenb e§ bie 6h'nefen in regellofer glud)t oerliepen. Slber

SRuhe mar für 3hre SOiannf^aften nod) nicht gefommen, pe festen mit ber

fleinen öfterreid)ifd)en Slbteilung auf bereitgchaltenen 33ootcn über ben ipei^ho

unb erftürmten unter ftarfem geuer baä Storbfort. Heute früh befehten pe

baä Sübfort bort am 2Keer, unb ba werben Sie 3hre Sanböleute pnben."

SBährenb biefer 6rjohlung hotte man bie auperhalb ber Stabt liegenbe

Ebene erreid)t, bie jahUofe Spuren beö heftigen ©efd)ühtampfeö aufwieS:

überaD logen Seile Don Sprenggefd)oPen umher unb hotten ©ranaten

trid)terförmige 8öd)er in ben ©oben gewühlt. 3e mehr man pd) ben gorts

näherte, befto gahlreid)er mürben bie Erinnerungen an ben näd)tlid)en Kampf,

bie 2BäHe ber SSefefligungen waren holb obgetragen burd) bie @efd)offe ber

Kanonenboote, bie @efd)ühe woren teilweife jerftört, anbere uon ben SBöller.

©oaeliaiifl. n. 15
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l)crabgeftürjt, SSaffen ber mobernften unb ber altertümlic^ften Slrt fa^ man

ollentbalben, bie braungebrannten Seile ber @prenggefd)offe waren fo mafjig

Derftreut, bafe jte baä ©eben erfdjwerten, unb in einem wirren Raufen lagen

bie getöteten Gbinefen übereinanber, fie foWen nod) am felben Sage Der»

brannt werben.

3m ©öbfort, ton bejfen SBöHen bie beutfcben unb öfterreid)ifd)en gabnen

berabgrüfeten, fanb gri^ feitenS feiner Äameraben Don ber ÜRarine, welche

in Störte Don 170 ®lann ba§ Don ben Schiffen „^anfa", „.^ertba" unb

„@epon" entfanbte beutfche 2anbung§forp§ gebilbet, bie freubigfte Stufnabme.

Slachbem er pch gemelbet, ging eö an ein lebhaftes iBerichten ber ©riebniffe,

5rih mufete Don ber furchtbaren Feuertaufe beS „3ltiS" erzählen, bic

SRatrofen fd)ilberten ben Sturm auf bie Forts, babei börto SriJ, bah «in

SKatrofe Don ber „^>anfa" brei Sreffer erhalten: juerft würbe ihm ber

IDaumen Don ber rechten .&anb glatt abgefchoffen, worauf ber SSerwunbete

fein Safcpentuch um ben blutenben Fingerftumpf wanb unb weiter»

lömpfte, ein jweiter Streiffchup traf feine linfe Ißacfe, aber er fd)op ununter»

brochen, unb erft alS ein britter S^up feine rechte ©epchtsfeite aufrip, liep

er pdb Derbinben, um bann fd)neH wieber feinen Äametaben nachjuftürmen.

5Kit wörmftem Sob würbe beS tapferen SSerpaltenS ber fleinen, nur

3wanüig 5Rann jöblenben unb Don bem SinienfchipS’Föbnriö) Stenner be»

febligten öfterreicpifchen Abteilung, bie in treuer Äamerabfchaft S^ulter an

Schulter mit ben beutfchen fflapenbrübern gefochten, gebucht. SStlS bie

Öfterreicher in baS fßorweftfort gebrungen waren, bemertte ber Fäbnnd)

Stenner, bap eine Sdjnelllabefanone beS SübfortS bem „3ft>ä" fd)Qrf

jufepte, pugS rief er einige feiner Äanoniere unb ein paar beutfche SlrtiHerie»

fKatrofen boran, bemannte baS nöd)fte @efd)üp, richtete eS felbp gegen

bie gefabrbringenbe Äanone beS SübfortS unb gab, nad)bem er bie fUlann«

fchaft fortbeorbert, weil baS ©efchüp ipm nid)t mehr Dertrauenerwecfenb

fd)ien, perfönlich ben Sd)up ab, ber ben MunitionSfaften beS feinblid)en

©efd)üpeS traf unb eS jur ©rplopon brad)te, woburd) baS Fouer beenbet

warb.

aus allem erfnb Frip, bap, wie bie Semannung beS „Sltiä", aud) biefe

beutfd)cn unb öfterreichifd)en IDtntrofen ^u Sanbe SewunbernSwerteS geleiftet

batten. Um ein Upr nad)ts waren pe alarmiert worben, Don brei

Upr morgens bis brei Upr mittags getampft unb in ber ©efedjtSftetlung
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nur ein ©tüd SBrot gcnoffen, unb nad) alT biefen Slnftrengungen waren pe

guten IRuteS unb festen je^t nm Sage nad) bem Kampfe beim ©efang

beimatlid)er Sieber baS ©übfort in ffierteibigungSjuftanb, ba man ben Sln--

griff größerer d)inejifd)er Sruppenförper erwartete.

3m Saufe beö SRadjmittagS untemabm grip in Begleitung oon je^n

SRatrofen einen ©treifjug, um ju erfor|d)en, ob feinblid)e Sruppenmaffen in

ber 9io^e wären; man folgte 3unäd)ft bem SBege, ben bie piebenben Be=

fo^ungen ber §ortiS eingefdjlagen, unb traf auf Dielerlei ©puren bet wilben

3lud)t, gelegentlich aud) auf einige tote ßbinefen, ba bie ©olbaten ihre S8er=

wunbeten mitgefchleppt, Don meid)’ leiteten mehrere ihren Berufungen unter«

megS erlegen waren. ®ie paar Crtfchaften, bie man berührte, waren faft

gänjlid) Derlaffen, in ben Raufern Derftecft fanb man nur einige betagte

fIRönner unb grauen, bie Dor gurd)t faum fpred)en fonnten, al« grif bei

ihnen ßrfunbigungen einjog, unb bie aud) nid)tä au§3ufagcn wußten. 9lur

foDiel erfuhr man Don ihnen, baß währenb ber leften Sage mannigfache

Sruppen3Üge nad) ben gortä marfd)iert wären, baf bie ©olbaten hierbei

ihre eigenen Sanbsleute gebranbfd)aft unb ftd) gerühmt hätten, bie ßuropäer

bis 3um leften fUtann 3U töten ober inS fWeet 3U treiben. Bohrer, fo er»

funbete grif, hätten nicht 3U ben Sruppen gehört, fonbem mären fchon Dor

einiget 3eü noch Sientjin ge3ogen, aüeS beutete barauf hin, baf ouch bie

faiferlichen Sruppen biefelbe SRichtung eingefch lagen hätten.

am abenb fehrte grif in baS ©übfort 3urücf, in welches 3ut Ber«

ftärtung 150 IRuffen eingerüeft waren, fräftige, wetterfefte ©eftalten, bie ftd)

fogleid) auf baS hefte mit ihren beutfd)en unb öfterteid)if(hen Äameraben

fteHten. ®ie Berftänbigung mar ja etwas fd)wierig, oft mufte bie ßeichen»

fprache auShelfen, aber man lachte fröhlich unb teilte mit einanber bie ge«

ringen Borräte.

2)ie beutfehen BJatrofen waren größtenteils in ben Äafematten unter«

gebracht, mit Äreibe«3nfd)riften hatten fie bie ©ngänge Der3iert unb mit

allerhanb Berfen, ernfter wie humoTDoHer ©timmung entfprungen, bie SBänbe

bebedt.

„gür beutf(^c CE^r’,

3n beut[d)er

$0 ftcfj'n mir immer unfern Sinnn

Unb tämpfen fröf)Iid) flcts Doran!"

tonnte man an einer ©teile lefen, unb an einer anberen:

15 *
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„9!o(^ $t(ing gc^fiä nun feiler,

©Ott 5'lft l)sn ®cutf(^cn rocitcrl"

Slud) beä c^ineriid)en Äaiferä unb feincä üblen SRatgcberä loar gebotet:

„fitnang-Sü, Sn)ang>Sü,

SBcnn mit Üi triegen, tjängen tuir !Si,

Sud) 3^uan fagen mir feft am €d)opf

Unb fnüpfen t^n auf on [ciuem 3°Pf-"

6in ^»ungriger ^atte feinen ©efüblen 3lusbrucf gegeben:

„Sd)ön ift’ä in bem ßbina=Sanb,

@d)an ift'ä an bem fernen 6tranb,

3ebotg noeg fegöner mär baS Seben,

ffiürb’8 Änöbel f)ier unb Bratmurft geben!"

worunter ein Slnberer gefd)rieben:

„junger unb ICurft mug inan gern ertragen,

©8 tämpft fief) niegt gut mit oollcm Blagen."

aUc @efpräd)e breiten ftd) nofürlid) um bie näc^ften 6reigniffe unb

welche Aufgaben f'c beutfd)en ©treitfräften fteUcn mürben, ©djiimme

©erüc^te waren qu§ ^ientfin bErflfbrungen, U)nen ^ufolge follte bie ©tobt

Don bunberttaufenben Don SSoyern unb faiferlicben ©olbaten umjingelt fein,

weld)e bie europöifd)e 2luricblung unb bie jum ©d)ub berfelbcn entfanbten

Srupb^u ouf baS äufeerfte bebrobten, ferner erjäblte mon fttb, bafe eine

gröbere Abteilung eurobüifd)er ©olbaten, bie ber englifebe Slbmiral 8orb

©eQmour befehligte unb p weldfer auch ein ileit beS beutfeben Sanbungd»

corpö gehörte, jwifd)en Siientfin unb geling Don einer gewaltigen Ubermaebt

eingeftbloffen fei unb nicht Dor» nod) rüefwörtö fönne.

„9ta, Äinningö," rief ein ÜKatrofe, „ba müffen mir bin, mir hnl^fn ja

hier gezeigt, wie mir mit ben 3opbträgern fpreeben tönnen — müffen unä

ba weiter oben nochmals mit ihnen unterhalten, unb baS nicht ju fnofjp!

®ie müffen für immer oor unS Slaujacfen ®ampf triegen. Unb unfer

Äaifer in Serlin, ber wirb fagen
:
,mo meine blauen Sungenä ftnb, ba roächft

fein 3of>f mehr!' Unb wie wirb fid) iprinj Heinrich über unS freuen,

ÄinningS, id) fönnte 5Rab fdjlagen, bafe ich fo 'naS miterlebt habe!"

Unb bann begann ßiner unb Sille ftimmten ein unb auch t**« ßfter«

reicher fangen mit, bah mad)tDoll bie Älänge beS h«frlid)en beutfehen Siebeä

bahinbrauften:

„!bcutfd)lanb, !Ceutfi^Ianb über SIIe8, über SQe8 in ber SBeU,

SBenn e8 ftets ju ©d)u6 unb Ini^e brüberlt!^ jufommenfiält,

Bon ber Biaa8 bi8 an bie Bteinel, non ber ©tfd) bi8 an ben Belt,

!!)eutfd;Ianb, 3!eutfd]Ianb über SIIe8, über SlleS in ber Bielt!"
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Unb bie SBellen bcS ©eiben 5JJeere§ räufelten i^re 9J?eIobie baju unb

flar unb feierlid) ftra^Iten bie Sterne l^ernieber; tief beroegt nmren Sine, oI§

ber Sang geenbet, über taufenbe oon Weilen t)inu3eg übte baS ferne, teure

SSaterlanb feinen geljeimniänollen Sauber auä unb oerftriefte bie Seelen ber

Ärieger in feinen ^e^ren SSann, bafe fu^ geber non neuem ftifl gelobte, bem

beutfei^en 9Jamen, ben beutf^en SBaffen gtjre ju mad)en!

Still mar’ä im gort, nur ber 3luf ber Sd)ilbroad)en tönte burd) bie

9?adf)t unb baS Sranben ber Sßellen, bie an ben na^en Stranb fd)lugen.

Slu^ am nöd)ften Worgen burd)ftreifte gri^ mit einigen Wann bie

roeitere Umgegenb beä gortö, fuc^te ein uaar fleine Drtfd)aften ab unb fanb

in einem ^>aufe einen oernmnbeten Solbaten, bem ein S^rafjneU baS red)te

Sein burd)bo^rt ^atte unb ber beä^alb feinen fliel)enben Äameraben nid)t

Ijatte folgen fönnen. Wan oerbanb ben Serle^ten, ber oor gurd^t »ie

ßSpenlaub jitterte, ba er glaubte, bafe fein le^teS Stünbe^en gefdjlagen

^ötte ober bafe er jum minbeften, nad) d)inejifd)em ©ebraud), ben fd)limmften

Wärtern auägefe^t mürbe, gab i^m Srot unb gleifd) oon bem mit»

genommenen Srooiant, roa§ er mit ^ei^l^unger oerfdjlang, unb brad^te

i^n, nadjbem gri^ i^n über fein Sd)i(ffal beruhigt, auf einer oon einem

Säuern gefd)obenen Äarre al§ ©efangenen mit jurüd jum gort. SDort

unter3og i^n gri^ einem Serpr unb erfuhr oon it)m, ba ber ß^inefe burd^

bie freunblidje Sel)anblung Sutrauen 31t bem blonben Seutfe^en gefaxt,

bafe etma 1500 Wann d)inertfd)er gnfanterie mit Dielen ©efc^ü^en in einem

befeftigten Säger bei Scitang, mef)rere Kilometer norbroeftlid^ oom Sa^nljofe

in Songtu entfernt, lögen unb baß bie Äommanbanten ber 2a!u=gort!§ au§

berfelben 3tid)tung ein ftarteö .^ilföcorps unter bem Sefel)l be§ ©eneralä Wa
erroartet ptten, roeld^e§ aber nid)t red)t3eitig eingetroffen märe.

®iefe 9lad)rid)t erfd)ien bem beutfd)en Äommanbanten fo mid)tig, bafe

er fie fofort bem ruffifd)en ©eneral Stoffel, ber bie bei Jongtu lagernben

internotionalen Sruppen befehligte, mit3iiteilen befd)Io6 unb gri^ bo3U ab»

orberte, ber mit einer Slbtcilung beutfd)er unb öfterreid)ifd)cr Watrofen ben

Warfd) nad) Songtu antrat. .§ier, Iöng§ be§ Ufers beS Sei=ho, fnh

bie furdt)tbarcn golgen be§ Krieges; in glammen maren bie tieinen Drt»

fd)aften aufgegangen, fehmölenber IRaud) ftieg nod) auS ben in Srümmem

liegenben Sehmhütten empor, 8eid)en lagen überall umher, benn oom Ufer
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auä mar »ielfac^ auf bie bie 5Rafd)inengeroe^re beS „SltiS* bebicnenben

Watrofen gefd^offen roorben unb biefe batten treffjtd)er baä geuer erroibert,

bumpf unb brücfenb mar bie 2uft.

Slud) Songfu fab fcb»er mitgenommen auä
;
ba§ 2)orf mar j^um größten

Seil jerftört, 2ote lagen auf SBeg unb 6teg, 3oblreid)e ©puren ber ©ranaten

unb ©prengteile ber legieren roaren bemerfbar, benn bie ©binefen batten

ben SBabnbof gehörig bombarbiert.

3itptt»iid)cs SJiilitüt.

^ier in Songfu traf man auf ein friegSmöfeigeä ©emimmel ber öer=

fd)iebenften Truppenteile, beren Uniformen unb ©eroirr einen malerifcben

Slnblid geroöbrten. SRuffifcbe Infanterie in meinen Uniformen mit breiten

9Jlüben mürbe gerabe gelanbet, Äofaten batten SSorpoften bejogen, eine

englifd)e ßompagnie focbte auf offenem Jclbe ab, nabe bem Sabnbofe lagerten

in 3flten tleine fapanifdje ©eefolbaten, unb meil man an biefer ©eite juerft

einen Angriff befürchtete, batte man au§ Äiften unb Äaften eine« japanifeben

Transportes oom roten Äreuje eine Snrrifabe errid)tet, oor meicber ein=

gefd)üd)tert jmei 3ierlid)e jopanifdje ©amariterinnen in blenbenb meinen @e»
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iDÖnbern i\\n- unb ^ertri^peltcn, in fd)neU Qufgefd)Iagenen SBretterbubcn mären

ameritanifd)e Sreiroillige untergebrad^t. ipiö^lid) ^örte f'd) 5ri^ beu(fd) an»

gerufen : in einem 5Waf(^inenfd)Ubpen lag ein Seil ber roadtcren Kämpfer üom

„Sltis" in brüberlid)er ©eineinfc^aft mit 3J?atrofcn oon ber öftcrreic^ifd^en

jrregatte „Senta", unb berälid) mar baä SBieberfeben.

3n bem nur menige fJJlinuten bom Sabnl)ofe entfernten ©orftempel,

ber mit einer SBadfteinmauer umgeben mar, bnWe rufpfd)e ©eneral

Stoffel fein Quartier genommen. Äofafen in buntelgrüncn Unifonnen,

ben Säbel an bem über bie Sd)ulter böngenben gebergürtel befeftigt, im

Stmcrifauifcbe Solbnten 6ci loiighi.

breiten ©ürtel Siolcb unb Patronen, ba§ 33erban=@emel)r im Sinn, b'eWen

ftrenge aSadjt. gri^ mürbe fogleid) jum ©eneral geführt, meld)er glei(bfollö

bie ÄofafemUniform trug unb ber gerabe, bie Äorte in ber ^>anb, einem

feiner Dfpjiere Sefeble erteilte, bie jener in fein Sßotigbud) fd)rieb; ber

©eneral, oon fd)mäcbtiger fyigur, mit buntelblonbem Spi^bart, oon fd)licbtem,

anfpred)enbem SBefen, mufterte tur3 ben ftramm oor ibm ftebenben ^rife

unb fragte ibn in gebrod)enem, aber gut oerftänblicbem ©eutfd) nad) feinem

Segebr.

grib erftattete feine Reibung. ®er ©eneral med)felte einige rufftfd)e

SBorte mit bem Offizier, beibe beugten fid) über bie Ä'arte, bann bemerttc
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©eneral Stöffel; „3f)re Mitteilung ift mir oon l^ol)em ffiert. 6S ift bloß

bie groge, ob ber SSermunbete richtig auSgefagt. Äönnen Sie mir ®eroi6=

t)eit oerfc^affen ?"

gri^ äußerte bie Hoffnung, bafe i^m bieS möglid) fei.

ift ein gefäbrlii^er Auftrag,“ meinte ber ©enerol, „aber mie ic^

bie bemunbemäroerte Sopferteit ber bentfd^en Gruppen in biefen Sagen

tennen gelernt, roirb bieä Sie befonberö rei^^en. IRel^men Sie gan,( nad)

3^rer 3Bal)l einige Äameraben mit, baS 9Wtigfte über ben SBeg erfahren

Sie rool)t oon S)orfberoobnern, ^ier ftel)t Äarte jur 33er=

fügung, natfirlid) eine beutfd)e, oon ber mir eine Slnja^l beji^en. Soll ic^

3^nen meinen Solmetft^er mitgeben, bamit er für Sie bie 6b*nefen au§’

fragt? 6r fprid)t gut beutfd)."

Sefd)eiben bemertte bafe er beS (5binefifd)en funbig fei.

®er ©eneral l^eftete roo^lroollenb feine flaren ülugen auf i^n: „O, biefe

35eutfd)en," bemertte er, „fie finb bocb überall ju .^oufe!" Unb in bienft=

lid^em Son fe^te er b'niu: „SBann rooHen Sie aufbret^en?"

„Mit (äinbrucb ber ©unlelljeit, ßrceüenj."

„@ut, unb @ott geleite Sie!" —
5ri^ teerte jum Mafc^inenfd)uppen gurücf, teilte feinen ©efä^rtcn oom

„3ltiS" fein iBorbaben mit, 2111c moHten i^n begleiten, aber nur fünf roäblte

er au§, bann, nad) einer Stärfung mit Speife unb Srant, legte er pd) auf

bcm parten Soben nieber, eine ^ferbebede biente alö Äopftiffen, unb in=

mitten beä roirrenben SumulteS fd^lief er aläbalb feft unb friebli^ ein, erft

erroac^enb, al§ bie ©ömmerung ^ereingebrod)en mar.

9)iit feinen fünf Äamerabcn Perliep er alöbnlb Songfu, nad)bem er

nod)malS genau bie Äarte ftubiert unb mit feinen ©efä^rten eingepenbe

3Serl)altung§ma6regetn im fjalle eineä 2lngriffcä ober einer Überrumpelung

erörtert patte. Über ben spei=po in einer Scpaluppe fepenb, marfd)ierten

pe in nörblid)er 9iid)tung loö, pd) feitlid) ber fianbftrape paltenb unb bie

roenigen tleinen Drt)d)aften meibenb, bie längs berfelben lagen. SSom Kriege

mar pier nicptS gn merten, bie gelber waren meift mit Mais beppangt,

ber pod) unb bid)t ftanb unb eine gute ©ectung geroäprte, ebenfo mie ber

etwas pöper liegenbe Strapenbamm, pinter welkem aHerbingS aucp bie

geinbe ein pd)ereS Serftecf pnben tonnten.

SScputfam, jeglid)eS ©eröufd) oermeibenb unb, wenn bieS überpaupt
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nötig, bie Semcrtungen im glüfterton auätouid)cnb, brang man öorroörtS,

ftiefe aber fd)on nad) einer falben Stunbe auf einen tiefen ©raben, ben

man, ba nirgenbS ein Steg ju entbecfen mar, burd)f(^roimmen mußte, üflac^

bem brücfenb Reißen Sage unb bem reid)Iid)en Sinfdßluden Don Staub mar

baS Sab nic^t unangenehm, bie 9(fad)t mar jubem marm unb bie 5db=

flafd)en doU — „ba tonnen mir noch öfter fold)’ Sab nehmen ," meinte

einer ber IKatrofen, unb fein SBunfch mürbe erfüllt, benn nod) jmei öhnlid)e

tiefe unb ämölf bi§ fünfzehn ^Dieter breite fflafferläufe mußten übermunben

roerben. griß bemertte, baß bie Srücfen entfernt roarcn, baß man Don

feinblicher Seite ßd) alfo fd)on oertraut gemad)t hott« einem Sorftoße

ber fremben Srubpen, unb mit oerboppelter Sorß^t fcßte man ben TOarfth fort.

ßiner feltfamen Stimmung tonnten ßcß boch nid)t bie fech§ ©eutfcßen

ermehren, fo allein beim Sterngefuntel burd) ba§ d)ineßfd)e Sanb ^u jießen.

®ie roud)tigen ©reigniße ber leßten Sage hatten ßd) berart überftürjt, baß

man nod) gamicht red)t jur Seßnnung getommen mar; jeßt erft fühlte feber,

boß man ßch mitten im Äriege befanb, unb fefter umfdjloß bie $anb baö

©emehr, baö fd)ußbereit im Sinn lag, mährenb ber SReDoloer jmifdjen ben

Satronentafcßen befeftigt mar.

Stuf einem mit Sambuägebüfch bemndifenen ^)ügel erhob ßd) gefpenftifch

eine Sagobe, beren oberer Seil fcßon j^erfaDen mar, Sträud)er unb Schling=

gemäd)fe fproßten ämijd)en ben Steinen hcfDor. „®ann liegt auch eine

größere Drtfd)aft in ber 5tähe," meinte ^riß, „jubem tönnen mir nid)t

mehr roeit Don unferem 3id entfernt fein, mir ßnb fd)on nahe brei Stunbeu

untermegS, unb mir ift aud), alä ob id) baä SRaufcßen beö OReereS Der»

nöhmc."

9Jian erftieg ben ^)ügel, unb nur fcßmer tonnten bie ®eutfchen einen

SluSruf ber greube unterbrücfen: meithin fd)immerte rechts baS Sleer, an

einer nahen ©inbuchtung beSfelben lagen gmei größere Sortä, beren elettrifcße

Sdheinmerfer ben SteereSfpiegel beleuchteten, mie ßüfßgeS Silber erfd)ienen

bie SBeUen, bie nur leife Don bem 'Jtad)troinbe geträufelt maren. griß üog

fein ©laS herDor unb rid)tete eS auf bie Sefeftigungen, beutlid) ertannte

er bie Schiibraachen unb eine Slnjahl fchmerer ©efd)üße, bie Senußung ber

Sd)einmerfer ließ barauf fcßließen, baß DieHeid)t ein Slngriß feitenS ber

feinblichen ÄriegSfd)iße erroartet mürbe.

©iner ber Slatrofen gupfte 5riß leife am 3lrm: „Seßen Sie, $err
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Unteroffizier, bort unten fmnnien jmei c^inefifdje ©olbaten, |ie fd^einen bie

SRid^tung auf unä ju ju nehmen, bie Äerle ^aben fogar 2ampion§.“ —
5ri^ fpät)te aufmertfam l)in, e§ uerbielt fid), wie ber 3)Mrofe bemerft

;

eine d)inenfd)e ipotrouiUe näherte fid), feber ber beiben Solbaten trug an

einem Ieid)tcn Sambuäftabe einen ölgetränften ^apierbaHon, in weld^em

ein Sid)t flacferte, bie @eroet)re batten pe forgloS über bie Sd)ulter gebangt,

pe fummten ein Sieb oor pd) bi«» pd) ®ut ju mad)en unb bie

nach ihrer Meinung in ber ©unfelbeit umberbufdbenben böfen Unbolbe —
bie ©eelen ßrmorbeter ober SSerunglücfter, mel^e feine 9lube finben fönnen

— ju Bertreiben.

®ie ©eutfdjen batten pd) hinter ber ^agobe oerborgen, man hörte,

inie raf^clnb bie ©olbaten ben $ügel berauftamen, einer ber ®latrofen

fagte mit leifent Snd)en: „üBaS fraud)t benn ba im Sufd) bernm?" grib

batte ben ißefebl auSgegeben, erft auf fein 3ei<ben beroorgufpringen.

®ie beiben Gb'nefen batten je^t bie ©pi^e beä $ügel8 erreicht, ber

eine Don ihnen gähnte laut, ber anbere ftimmte alöbalb ein, beibe batten,

nur wenige ©dritte Bon ben ®eutfd)en entfernt, ber $agobe ben Piücfen

gefebrt unb blidten auf bie SSefeftigungen bfrnieber, wo pch ihre Äameraben

einem füpen ©dbinmmer bingaben.

Srib machte feinen 5lad)bam ein ßeid)en unb beutete auf ben linfen

(Shinefen, er hirö plöhlid) bem rechts ftebenben fräftig mit ber ^)anb auf

bie ©dbulter, bap biefer fofort oor entfeplidjer Surd)t gnfammenfniefte,

wäbrenb ber 5Ratrofe bem aubem ©olbaten nur einen wohlgejielten Sritt

Bcrfepte, worauf ber tapfere Ärieger fofort mit bem @epd)t auf ben Sßoben

ftürgte, bie SampionS aber tuHerten ben Serg hinunter. 3m fclben Slugew

blid waren bie ßbinefen oon fräftigen ^änben gepadt, unb, um pe am

©chreien gu Berbinbern, legte pd) auf febeS fDtunb eine breite .^>anb, einige

SReBoIner rid)teten pd) auf bie ©efangenen, bie Bor gurdpt — benn pe

batten gnnäd)ft geglaubt, bap pe baS Dpfer uon Oefpenftern geworben —
wie leblos balagen.

„deinen Saut," fngte tyrip gu ihnen mit Berbaltener Stimme, „ober

3br werbet ins Seid) ber ©eifterwelt gefanbt, niemals werben 6urc SRach»

fommen @ud) £pfer bringen, ruhelos werben 6ure Seelen umberpiegen!"

5rip wupte, bap bieS baS fd)limmfte ift, waS man einem Gpinefen bropen

fann.
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„®ir wollen bie Äerle binbcn," fagte er 511 feinen ©efä^rten, „unb id)

werbe pe mir einzeln Borne^men, um Don i^nen bieä unb jeneä ju erfa^=

ren." So man nid)tä gu feffeln bei ft^ ^otte, fc^nitt man einfad) Bon

ben Uniformröden ber ß^inefen einige Streifen ab unb banb i^nen bie

$önbe auf ben SRüden, it)re ©ewe^re ^atte inan beifeite gelegt.

„So," meinte Sri^, „nun nel^mt ^ier mal biefen Äerl unb bringt i^n

l)inter bie ^agobe, galtet i^m nur ben IReooloer unter bie SJlafe, baä ift

baä befte Sd)weigemittel."

„Sluf, auf, greunbc^en," unb ein 5Watrofe na^m ben ßljinefen beim 3<>Pf-

Ser ©efangene jitterte entfe^lic^, er nermutete, ba^ fein le^teg Stünbc^en

gefommen, aber gri^ beruhigte i^n, bafe it)m nidjtä gefd)e^en würbe, wenn

er pd) lautlos oer^ielte.

„9Jun ju Sir, mein Sürfd)d)en," fagte gri^ ju bem Saliegenben, „unb

nod) einmal; wenn Su mudft, ift e§ mit Sir Borbei, ebenfo, wenn Su

mid^ belügft, benn id) frage nad^^er Seinen Äameraben nad) benfelben

Singen, nnb we^e, wenn gure SluSfagen auSeinonber gefien. Sllfo je^t

antworte, unb bebenfe bei febem 2Bort, bap Sein Seben baOon obpöngt.

SBie peipen bie §ortS ba unten?"

9tur müpfam, faum bap man Pe nerftepen tonnte, tarnen bie antworten

perBor: „Sie $eitang=Sefepigungen."

„SßieBiele Solbaten liegen ba?"

,,3d) weip eS nidpt genau, groper ^err, id) Bermute, in febem fyort

an aeptpunbert."

„Unb wieniele Äanonen?"

,,3d) pabe pe ni^t gejäplt, 0 Sdpüper meines gebenS, bodp an bie

jwanjig mögen in febem ber gager fein."

„Sinb eS neue ©efdpüpe?“

„3a, id) glaube eS."

„Unb pobt 3pr oiel 5Jtunition?"

„D, fepr Biel."

„@ut, baS wäre bie erfte Sad)e. 9?un jur jweiten. SBo ift fept

©eneral 3)ta?"

5rip entging nid)t ber erftaunte SuSbrud im ©epdpt beS gpinefen.

„@roper SKann, ber Su oUeS fcpon weipt, er weilt nidpt fern non ben

5ortS,“ unb ber ©efeffelte gab mit bem Äo)if bie SRid)tung an.

Digitized by Google



236

„ffiieoiele Sruppen ^at er?"

„SSicIe, Diele, getrife mel)r benn ein ©u^enb toujenb Wann."

„Sie ftnb gut berooffnet?"

„3^ oernabm eä Don unferen Cffiäieren."

®n fonft etwas Don i^nen getjört, waS ®u mir jagen fannft?"

unb i?ri^ t^at fo, als ob er itd) feinen IReDolDer nä^er begudte.

®er ß^inefe fann etwas nad). „©eneral Wa," begann er, „wollte

nad) Satu, er follte @efd)ü^e Don unS mitnebmen, eS fehlten bie ipferbe,

man fanbte beSbalb nad) 2ientjin, baburd) fam eine Sßergögerung, unb bie

Sieute Don ben fremben ÄriegSfd)iffen eroberten unterbeffen bie §ortS."

„^aft ®u erfahren, was ie^t ©eneral Wa beginnen will?"

„9Jein, ich hörte nichts baoon."

„$Du fennft ben Drt, wo ©eneral Wa liegt, unb fannft uns borthin

führen?"

„D blonber Wann, eS wäre ®ein ®ob!"

„fRa, baS Iah unfre Sorge fein, mein 3unge. Slntworte: fennft ®u
ben SEBeg unb wie lang ift er?"

„3a, id) fenne ihn, in einer Stunbe ift man bort."

„@ut, ®u wirft uns führen. 3d) Derfpreche Sir, Sein ßeben gu

fdjonen. aber bei Snm=lo=wong, bem 3?id)ter bcr Unterwelt, fd)wöre ich

Sir, bah ®u beim geringften Saut ober wenn ®u Derfud)en follteft, unS in

eine galle gu bringen, ein toter Wann bift. Senfe baran unb h^nble fo!"

3roei Watrofen blieben bei bem Chinff^n. S^h begab pd) gu bem

anberen, ben er, nad)bem er ihn in gleicher SBeife wie feinen ©efährten

Derwarnt, faft mit benfelben ©orten Derhörte unb bie nämliche auSfunft

erhielt; bie beiben Solbaten hotten alfo nid)t gelogen, grih’ ßntfehluh mar

gefaht unb er teilte ihn feinen Jtameraben, Don benen je einer bie ©efangenen

am 3ofif gepadt hode, «dt: pe wollten bis gum ßager beS ©eneralS Wa
Dorbringen, um bie Stellung unb bie ungefähre Stärfe ber Sruppen gu er=

funben.

?Rod)malS würben einbringlid)c Srohungen on bie 6h>nff«n gerichtet,

unb bann marfd)ierte man loS, 5nh ein ber Spihe, neben ihm ber guerft

Don ihm Derhörte ©hinefe, beffen 3opf ein Watrofe hielt, bie übrigen folgten.

Wan lieh bie gorts red)tsfeitig liegen unb fd)lug fd)inale ipfabe ein, bie

gunächft burch unbebautes, fumppgeS 8anb führten, bann pch burd) ®erfte=
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unb TOaiäfelbcr roonben, bafe man jmifcl)en ben ^almen faft Derfd)roanb.

®ie (Scßcnb nmrbe allmäl)lid) büßcliß, unb ber Dorberfte (S^inefe bebeutete

g-ri^ leife, bofe man jtd) bem 3>tl nöljere, unb rid)tig, »on einer ßrp^ung

fal^ man in etroa Diertelflünbiger ©ntfernung ein $orf liegen, in beffen

enger 9lad)barf(^aft Rimberte non Stro^^ütten erridjtet waren, in benen

bie djinepfc^en Slruwen lagerten. 3n weiterem Umfrepe brannten SBacpt-

feuer, jum Jeil fd)on im Sßerglimmen begriffen, in größeren ßntfernungen

ftanben ober Dielmel)r ^ocften ^often, ba fie pd) in ber oon ben 6f)inefen

fo beliebten pucfenben Stellung niebergelapen l)atten, baä ©ewepr als Stü^e

mit beiben ^änben umflammert ^altenb.

„ 2luffd)eud)en möcpte i^ bocp 'mal bie Äerle, um ju fepen, ob auc^

nocp welcpe im ®orfe ftecfen", meinte gri^ ju feinen Segleitern.

„©eben mir ein paar @d)üPe ab," fagte einer ber 3Katrofen.

„5la, baS war’ fc^ön," oerfe^te „pe würben l^ier ba§ geuer

fel)en, unb wir l^dtten bie ®cute auf bem §alä. -Wein, Äinber, wir wotten

bod) nod) mehr in ß^ina erleben, ba§ müpen wir fd^on anberä onfangen.

3d) I)ab’ aud) fc^on fo’n i|31an, aber unfere weipen Uniformen leuchten 3U

fepr, al§ bap wir un§ nöper peranfd)leid)en fönnten."

„$err Unterofpjier," bemerfte einer ber ßJiatrofen, „wie mör’ö benn

mit ben SJöcfen oon ben Äerlen," unb er wieä auf bie ©efangeuen pin.

„SuntoS," lacpte grip, „baS ift eine brillante ,^)erunter mit

Eurem 3fug‘," befapl er ben ßpinefen, benen man bie ^änbe aufgebunbcn

patte; mit ^ilfe ber 3Jtatrofen ftonben nad) taum einer SJiinute bie Seiben,

bie oon neuem oor SobeSfurcpt ju ftplottem anpngen, faft entfleibet ba.

„SBer Win micp nun begleiten?" fragte grip. „Äinber, eS fann um

ben Äragen gepen!"

3eber bat auf baä bringenbfte, 5r>P toüplte baper ben Slteften, unb er

fowopl wie jener patten pd) im Umfepen al§ d)inepfd)e Solbaten oerfleibet,

wenn bie Uniformen aud) fepr tnapp fapen. 9tur mit 3Küpe unterbrücften

bie fIRatrofen ipre ^leiterteit; ^rip pinterliep ipnen feine Slnorbnungen; genau

aufjupaffen, waä pd) bei einem 2llarm im Jtager unb im ©orfe ereignen

würbe, aud) ob bie ßpinefen ju ben SBapen ftürjten, furj, wie 00m folbati»

fcpen Staubpuntte au§ ipr Senepmen märe. ®atm foüte bie ^otrouiUe nod)

furje 3cit warten unb, opue auf ipn unb feinen SSegleiter nocp länger ju

parren, ben SRüdmeg antreten, um in ©ongfu bie JRelbungen ju erftatten.
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6in furjeä Sebeioo^I, unb Derfd)manb mit bem 3Ratrofen im ®unfel

bet 9?ac^t.

Se^utfam, baS ©croe^r im Slrm, fd)Iid)en fte p(^ in bie 9ld^e beS

33orfeS, einem SBad)e folgenb, ber mit SambuSgebüfc^ eingeföumt war.

Digitized by Google



239

6t»a J)unbert JJicter oor bem ®orfe, an ber ju bemfelben fü()renben Strome,

fa^en jte einen i|3often, ber jtd) an einen Slb^ang gelebnt ^atte unb, ba§

©emel^r neben jid), fanft fc^luminerte.

„Sd) glaube, mir fönnten ben Äerl mit un*? nef)inen, oI)ne baß bie

Slnbcren etmaä mertten", jagte Ifijf jit jeinem Segleiter, „mir werben

mal bie @d)lafmü^e aufmetfen." 6r na^m einen ©rbtlofe unb warf it)n im

^ol^en Sogen nad) bem Soften, ber erjd)rocfen auff^rang unb nad) feinem

©eme^r griff, öngftlic^ ben älbbang binaufblicJenb, ba er annabm, bafe oon

bort ber 2Burf getommen. ®ieä benu^te einen gelbftein in ber gleichen

SBeife gu werfen, ber unmittelbar am Äopf beä Solbaten oorbeifaufte; ber

Soften fd)ofe fein ©eme^r ab unb rannte, fo fd)neH i^n feine Seine tragen

fonnten, „geinbe! ^einbe!" rufenb, in§ ®orf.

„geinbe! Seinbe!" börte man nun auch oom Säger ber Stimmen er=

fd)allen, im ®orfe marb’§ lebenbig, auä ben Raufern ftürjten ©olbaten,

ihre ©emebre fdbmingenb, ®orfbemobner mifd)tcn fid) bagmifd)en, ,&unbe

f^lugen an, Äinber fd)rieen, e§ war ein totle§ ®urd)einanber, nirgenbä war

etwas oon Drbnung ober Sefolgung oon Sorfd)riften im §oIle eines SlngriffeS

gu merfen.

„@ine nette Sanbe," lacbte ^rib, „ein SataiHon oon ben Unfern, unb

mir hätten bie gange Sippfdbaft gefangen genommen. ®iefer ©eneral 9Jia

müfete Slö beifeen unb eine ^)ammelberbe befehligen! — 5ßun gurütf gu

unferen Äameraben, wir hoben unfern 3®ed' erreid)t."

Dben, oom ^)ügel, fab noch Srife, bafe eS in bem Säger wie in einem

Slmeifenbaufen wimmelte, audb bie ®orfftra6en waren mit Gruppen gefüllt,

ouä einem hinter bem Drte liegenben gelbe tarnen gleichfalls bid)te

©(hören beron; eS mobbten hier mehr olS gebntaufenb Stann oerfammelt fein.

„©0
,
3ungenS," fagte grih gu ben Statrofen, mdbrenb er feine Uniform

wieber anlegte, „unfere Aufgabe ift erfüllt, id) bente, ber rufpfefee ©eneral

fann mit unS gufrieben fein, unb wir tonnen beruhigt nad) Songfu beint’'

lehren. 3d) glaube taum, bafe bie ©binffon nnS oerfolgen, gefd)weige benn

in biefer 9lad)t etwas unternehmen werben — bie SlngP p^t ifenen in

allen Änod)en."

Um URitternacht traf ber Heine ®rupp mit ben ©efongenen in Songtii

ein, freubig begrüßt oon ben ®eutfd)en unb Dfterreid)em.

grih begab pd) fofort gum ©eneral nad) bem Sempel. ©iner ber wache*
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fte^enben Äo|afcn führte i[)ii in ben Apof, luo einige ru(ftfd)e Offiziere, in

it)re 3J?äntel eingeljüHt, auf auSgebreiteten ©tro^bünbeln fd)liefen
; fie mochten

beim Sporenflirren be§ Äofafcn jofort auf, einer non ii)nen erhob fid) unb

führte grip unangemelbet gum ©eneral, ber eine 2empeI=5Rebenhatle, in

roeld)er früher jebenfatlä bie ^riefter gehäuft, beroohnte. ©eneral Stöffel

lag in ©rmangelung eineö 23etteö auf einer mit einer 5Ratrahe bebecften

Ärantenbahre, eine ^ferbebecfe über bie fyüfee gebreitet, auf ber @rbe ftanben

in jroei leeren 35BeinfIafd)en jmei Äer^en, bie trübe brannten, Äarten unb

S3üd)er waren baneben auägebreitet, ber ^aHafd) unb jmei ÜRauferpiftolen

lagen neben bem Äopfenbe.

Seim Offnen ber 3;hür fd)Iug ber ©eneral fofort bie Slugen auf.

®er Offisier ftonb in ftrammer bienftlid)er Haltung ba.

„®aö giebt’ä?" fragte ber ©eneral.

5Rit einigen rufpfd)en SBortcn gab ber Ofpjier bie älntroort.

„31h, ®eutfd)e," oerfehte ber ©eneral, ftd) aufrichtenb.

„Unterofpjier fOogelfang oom III. bcutfchen ©cebataiUon äurütf non

ber Sotrouille nad) Seifoug unb Umgegenb," melbcte gri^.

„®ut, irgenb etroaä erfahren?"

„3u Sefehl, 6^cellen3
," unb gri^ erftattete in roenigen flaren ©ö^en

feinen Sericht.

®er ©eneral, auf feinem Säger Ph^nb, mad)te pd) feine fllotiien unb

nahm bann bie Ä'arte gur $anb, pe aufmertfam ftubierenb.

„Sie glauben nid)t, bap bie Gruppen bie -Rächt angreifen?"

„'Rein, (äfcellenä."

®er ©eneral roanbte pd) an ben Ofpjier: Sotnien Äofafen

rüden fofort über ben glup unb beziehen SBorpoften in norböftIid)er fRid)tung.*

®er OfPiier grüpte unb entfernte pd).

„Sie hoben 3h« €ad)e gut gemad)t," bemertte ber ©eneral 3U grip,

,,id) baute gpoon. Sd)reiben Sie hier gpren Flamen unb Truppenteil in

mein lRoti3bud), fo, auf biefe Seite," unb er beutete auf ein Statt, auf

roeld)em bereits in rufpfeper Sd)rift mehrere Slamen oer3ei(hnet ftanben;

„id) hoffe, 3hnen fpöter eine greube bereiten 3U tönnen. @ute SRaept. ®ocp

palt," fepte er hinju, „id) miH gpnen nod) @uteS mitteilen: wie mir 3Pr
@efd)iüaberd)ef bepefepierte

, treffen morgen 3 ioei Compagnien 3PreS See»

bataiHonS ein, mir bleiben in Äamerabfepaft. 3}ocpmalS gute fRaept!"
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§ri^ entfernte frd) unb teerte in ben Sd)ubben jurüd, xoo bte 5Watrofen

lagerten
; fro^ beioegt roor er über bie Äunbe beä ©eneralS^ benn fo wid^tig

and) bie le^te für i^n gemefen, er ^atte boc^ häufig bte 3ufö>n>iien«

ge^örigfeit mit feinem Sruppenteil nermifet, ju bem er ftc^ l^ingejogen

füllte wie gu feiner gantilie. —
Utegfameä geben berrfd)te am folgenben fUJorgen in Songfu, ba ein

Singriff ber Gruppen be§ ©enerald 3Ra erroartet mürbe; bie Äofafem33or=

poften mürben abgelöft unb il^r ßntfa^ no(^ meiter Dorgefcbicft, fopanifd^e

Spioniere morfen um ben Sal^nl)of ^erum Sc^anjgrdben auf, unb ajiatrim*

gefdjü^e mürben in gebedte Stellungen gefd^oben, um mit il)rer tnarrenben

Sprache gebü^renb ben Seinb gu empfangen
;

eine rufftfd^e Satterie, bie in

aller §rü^e über ben ipei>^o gebrad^t morben mar, befdjofe ein etmaS lanb=

einroärtä liegenbeS gort, baS bann oon einem beutfd^en ganbungScorpi

unter gübrung Don Äopitün gur See $obl geftürmt merben foHte, febocb

erfuhr gri^ fpöter, bafe bie menigen 6bi”ffft*- i^od) im gort gemefen,

bei ben erften Scbüffen geflohen mären, bafe man aber eine Slngahl fthmerer

@efd)ühe unb eine ungeheure fUlenge UJlunition gefunben. Sludh ber „SHiä"

mar roieber ftroman getommen unb anterte nahe bem SBahnhofe, er moHte

ft(h, menn nötig, an ber SBefchiefeung beä gortä beteiligen. 33on ben

SWannfchaften oernahm gri^ gu feiner greube, bafe Äopitön ganä unb bie

übrigen Schmeroerlehten fämtlid) geheilt merben mürben, fte maren an Sorb

ber „Äaiferin Slugufta" gebrad)t morben, bie fte nach Sofohama in baä

beutfdje ?Oiarine=gagarett überführen foDte.

©eneral Stöffel mar überall gu fehen, er fümmerte ftd) um bie un»

bebeutenbften Vorbereitungen; halb burd) freunbliche, halb burd) energifche

Sorte feuerte er bie Sruppen an, bie Verteibigungäarbeiten gu befthleunigen,

bann liefe er fid) über ben glufe fcfeen unb ritt, Don feinem Slbjutanten

begleitet, gu ben Äofaten*S3orpoften, nadfe einer halben Stunbe mieber gurütf»

feferenb unb bie japanifdhen Stfemeftern Dom Voten Äreug um ein grühftücf

bittenb, maä ihm in ©eftolt bampfenben Sth««® unb einiger Siäfuitä fd)neH

bargeboten marb. ®er ©eneral hatte feinen ißlafe auf einer Äifte genommen,

bie mit Verbanbgeug gefällt mar, fein Surfcfee hielt baä Vferb; grife in

ber Vöhe bemertenb, mintte er ihn heran, unb liefe ifem Sfeee unb 3®ie*

bacf reid)en.

„S)er ©eneral 3Ha läfet ftd) 3eit," fagte er lacfeenb, „aber menn ber

üogclfanj. II. 16
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©erg nic^t ju SKol^ammeb fommt, fommt SDJo^ammeb juin Serge, unb

benfe, mir roerben Stobontmeb fpielen. galten Sie ft^ bereit für biefen

Sibenb, Sie follen uns ben SBeg ju ben ^»erren 6f)'nefen rocifen."

Slöfstitt) Hefe auf ber längs beS Sa^nbammeS fü^renben Strafee

l)aftigeä ©ferbegetrappel oemebmen, »ier Leiter fprengten b«ron, pomn ein

ßioilift, ein junger, faum fünfunbjroanjigjäbriger, febntger Stann, beffen

4>aare, burd) feinen §ut bebecft, roirr in bie Stirn hingen, brei Äofafen, bie

Sanken im Sattelfd)aft fterfenb unb bie Äarabiner am Sattelfnopf befeftigt,

folgten, IReiter mie ©ferbe waren über unb über mit Scbmu^ unb ben

Sd)aumfIoden ber SRoffe bebecft, beren SBeid)en gingen, alS ob bie Stiere

in ber näcbften Sefunbe jufammenbred)en müßten.

„SBo ift ber Äommanbant?" rief ber ßioilift bie nädjftftebenben ja=

panifcben Solbaten an.
'

®ie oerftanben ihn nid)t unb fcbüttelten ben Äopf.

„^lierber!" rief gri^. „®eneral Stöffel ift hier-"

®er ßioilift fprang oom Sferb, baS einer ber Ä'ofafen, bie feinem

Seifpiele gefolgt waren unb grüfeenb oor if)rem ©eneral ftanben, am 3ügel

genommen.

„©eneral," rief ber ßioilift, „ich bin 3im SBattS, fomme bireft mit

biefen füt)nen Seuten," unb er wies auf bie Äofafen, „oon Stientfin. ©eneral,

wenn unS nid)t in fürjefter fjrift ^)ilfe wirb, ift Stientpn oerloren! SBenige

Jage nur noch fönnen wir unS halten. SDie Sefa^ung, bie Sürgerfchaft

fchicft mich ab! 3ahHofe taufenbe oon Sofern unb Solbaten bebrängen

uns, Stag unb Olacht werben wir befchoffen, bie europöifche SUnfieblung liegt

jum Jeil in SRuinen, glücft ben ßhinefen ein Sturm, fo fteht eine furchtbare

SRiebermehelung beoor. ©eneral, wir müffen ,t>ülfe haben!"

3Ran merfte bem ©eneral an, wie er, wöhrenb er auf baS gefpanntefte

bem Serid)t laufd)te, in ©cbanfen arbeitete, ob unb wie ber Sitte ju

willfahren fei, mit feiner Säbelfchneibe frihelte er 8inien in ben Sanb.

„@ut," jagte er entfchloffen
,
„Sie follen |>ilfe haben!" @r fprach

einige SBorte gu (einem Slbjutanten, ber in einem benachbarten jopanifcheti

gagarettjelt oerfchwanb unb mit mehreren glafd)en 9lotwein jurücffehrte.

Sd)nell war eine berfelben entforft, ber ©eneral gofe 3im SBattS ein ©laS

DoU, bas biefer nach c'nft banfenben Serneigung hinunterftürjte, jwei fjlafchen

erhielten bie Äofafen, für beren weitere Stärfung unb Unterbringung ber
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©eneral einige Ülnorbnungen erliefe, luorouf bie Seiler, bie glafcfeen forglid)

int 3lrm fealtenb, mit iferen ^ferben oerfcliroanben.

„@inb Sie nidfet ju ermübet, un§ ju erjafelen, roie Sie feierfeer ge=

langten?" fragte ber ©eneral 3im ®attS, bem auf einen SBint beS @eneral§

eine ruffifcfee Drbonnanj eine Äifte alä Sife feingefdfeoben.

„0 nein, ©eneral. So ein Sitt frifcfet bie Seroen auf. Sttber, mit

3ferer 6rlaubni8, bie Äefele ift nocfe etroa§ trotfen," unb er griff jur 5Iaf(fee,

ber ®eneral febocfe fam ifem juoor unb gofe baä ®IaS roieber ooll. ®ann,

nadfebem 3>n'2B<ittä e§ geleert, er^äfelte er in furjen Säfeen: „®er3änimer

in $ientfin, jumal feiten« ber grauen unb Äinber, mar nid)t mefer ju er»

tragen. 2)ie Struppen featten meferere iferer Abteilungen nacfe geling ge»

fanbt, Don benen mir nidfetS mefer gefeört — mer roeife, ob nocfe ein

ÜRann Don ifenen lebt, benn überflutet Don SBojern unb Solbaten ift bie

©egenb jroif^en Stientjin unb ißeling. Sßon SBoycm unb Solbaten ift audfe

bie ftarfbefeftigte ßfeinefenftabt Stientjin gefüllt, bie Äerle feaben trefflicfee

®efdfeüfee, Derftefeen gut mit ifenen umjugefeen unb fämpfen mit ®obe«Deradfe»

tung. ®ie nafee ber Stabt liegenben roicfetigen Stellungen feaben fie .mit

gafelreid)en ÜRannfcfeaften bejefet, burcfe Sefcfeiefeung unb ftete Angriffe moHen

pe unferc Sefafeung unb bie 6inroofenerf(feaft ermüben unb bann, nacfe einem

erfolgreidfeen Sturm, alle« niebermacfeen.

„®iefe Stunbe, ©eneral, ift halb ba, roenn nid)t §ilfe fommtl

„Sufpfcfee unb beutfcfee Solbaten fealten nodfe, al« ftarfen ^unft, ben

SBafenfeof, aber roirb er genommen, fo ift’« mit bem europäifcfeen Stientpn

unb allem, roa« eä befeerbergt, Dorbei! ^elbenfeaft ift’«, ©eneral, ma« jene

tleine Scfear, bie treu jufammenfealt, geleipet feat, ifere Äräfte febodfe müffen

halb erftfeöpft fein, benn Stag unb Sadfet ftürmen bie (Sfeinefen!

„Unb nun bie Ungemifefeeit: ift überfeaupt §ilfe in ber 9Mfee, bürfen

mir pe ermarten, nafet pe halb, mirb pe un« nocfe lebenb antrepen? —
„Senn feit einer SEBotfee faft pnb mir Don Aufeen abgefcfeloffen ! 9Sor»

bem fonnten mir Sampfbarfapen ben $ei=feo feinunter bi« feierfeer fenben,

aber aud) biefen SBeg Dcrlegten un« bie geinbe.

„$a, im ginoerftänbni« mit ben 9Jtilitör=33efeörben, entfcfelofe icfe micfe,

feierfeer burcfeäubred)en. 3<b ®tcg, benn id) bin feier grofe

gemorben, ©eneral. SDlein Sßater ip Sotfenfommanbant in Safu, unb auf

einem spferberüdlen fafe id) ftet« lieber al« auf einem Gomptoirfdfeemel.

16*
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„®rei Äofafeii gob man mir mit, ber eine führte ein ^anbbferb für

mid^, nie fönnt’ id) mir beflere Begleiter auf fold)’ einem SRitt roünft^en!

®eftem, alä bie S)unfell)eit l)ereingebro^en, trabten mir lo§. ®er SBeg

ge^t meift am ^ei=^o entlang, biegt aber juroeilen inS 2anb ein unb führt

burdh ^Dörfer, bie mir nerabrebetermafeen im öollften Salopp bur^reiten

moHten. Sine h“lbe Stunbe hinter Sientpn famen mir inS erfte $)orf, e§

ftedfte ooüer Seinbe, bie Sojrer ftürjten hetaug unb fdioffen auf unS.

jgeinbel Sötet fte! geinbe!' gellte eä hinter uuS h^>^- ®«int Sluägang

erhielten mir fcharfeS geuer, bicht gingen bie Äugeln an unS oorbei.

„5lun erreid)ten mir offene 6bene. hinter unS hörten mir baä Seheul

unb halb audh oor unö, mo ein neueä ®orf lag, beffen Sefahung, burth

baS @ef(^rei unb bie ©d)üffe aufmerffam gemacht, unä entgegenftürmte.

SRafdh bogen mir ab unb hnfltten über bie gelber fort, mußten jeboch nach

furjem mieber burd) ein ®orf. Sind) biefeä mar ftart befe^t. SBir flogen

nur fo burch bie engen Soffen. SUä mir fd)on glaubten, in§ greie ju gt

longen, fperrte unä eine flHauer ben SBeg unb trat unä ein Jrupp Semajf»

neter entgegen. SBir fofort Äehrt gemacht, bie braoen Äofafen feuerten

babei unb töteten einige ßhinefen, bo ftürjte mein ^Jferb in bie Änie, eä

mar inä Sein gefd)offen morben.

„Schnell fam ich Quö bem Sattel, fchneU auf baä .f>anbpferb, unb

meiter ging’ä in fliegenber |)aft, mieber uon ber Strafe abmeichenb, mieber

über gelber unb ^cfer — biä ich merfte, bafe ich öen 2Beg oerloren. SBir

hielten, fern ben ®örfem, an, unb jeht fchüttelte mich ü“*” erftenmal

ein Schauer beä Sntfehenä: ich faft ba mieber angelangt, oon mo

mir öor ein paar Stunben auägeritten! $ort h'nten mar ber ^immel

gerötet oon ben Sränben in Sientfcn unb id) hörte ben Schall ber Äanonen.

„Äleinmütig murb’ id), id) gefteh’ä ein. SieHeid)t mär’ä beffer, fo buchte

ich, umjufehren, bamit nicht bie Selagerten Hoffnungen hegten, bie, mie ich

feft glaubte, fid) nicht erfüllen tonnten. Surd) 3«td)en oerftänbigte ich öie

Äofafen non meiner SSbfi^t, biefe aber fd)üttelten ben Äopf unb fuhren mit

ber Hnnb noch bem — aha, uberfehte ich mir’ä, fie müffen ihren

Sluftrog erfüllen, fonft geht’ä ihnen an ben Äragen.

„Stit Sotteä H'lfc ritten mir mieber oormörtä, hoch h*rit ich

bieämol Don ber Straße entfernt. SBir fomen an ben Äaifertanal unb

burchfd)mammen ihn, bann gelangten mir an ein größereä ®orf; boä 2rappeln
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unferer $ferbe auf einer fteinernen Srüde roedte bie geinbe, uon überallher

ftürgten fie heroor unb feuerten heftifl auf unS, mir aber brangen unoer»

fehrt burd). $ie Hälfte ber ßntfernung butten >uir hinter un§! 3»eimal

nodh fliehen mir mit iBorpoften äufammen, ihre Äugeln pfiffen un§ um bie

Äöpfe, eine rife mir meine fUtühc ab.

„fKehrere ®örfer noch nuihten mir burd)Queren, aber bicht roogte ber

fJlebel Dom nahen Äaiferfanal heran unb breitete jtch, unä nerhüHenb, aus,

fobofe mir mitten burd) bie fyeinbe ritten. SBieberholt benuhten mir baS

Schilf gur ®edung, fchroammen nod) einmal burch ben Äanal, überrafchten

einige Sorpoften, bie auf unS feuerten, als mir fchon roeit entfernt mären,

— unb, ©eneral, hier pnb mir!"

„6in tühner SRitt mar’S unb eine grofee Shut,“ rief Oeneral Stöffel,

bem jungen IReiter bie ,g)anb reichenb, „unb fie foH ihnen nidht oergeffen

roerben ! 9lun aber benfen Sie aud) an jtch, unb feien Sie jicher. Sientfin

foü halb öon uns hören!"

3n biefem 3lugenblid ertönten oom nahen glüh ^)urrarufe herüber,

rufPf che Gruppen fliehen pe aus unb fchmentten jubelnb bie 5Rühen, unb

biefe ^urraS fanben braufenbeS @cho nom Strom her — bort, bie

beutfche ÄriegSfahne am flRaft, tarn ber „3uguar", ein Schmefterfd)iff beS

„SltiS", ftroman gebampft, im Schlepptau mehrere Sartapen unb Äutter,

befeht bis gum legten ipiögchen mit beutfchen Seefolbaten, melche bie be=

grfipenben .^»urraS ihrer rufpfcpen Äameraben ftürmifd) ermiberten.

„Sie ©eutfchen lommen! ®ie ®eutfchen!" fo Pog bie erfehnte Äunbe

burch baS Säger, giner riefS bem Slnbern gu: ,®ie Seutfcpen pnb ba,

bie ®eutfchen!" unb aH’ bie oerfd)iebenen SEruppenteile nahmen froh erregt

bie 9lachrid)t auf, roer tonnte, begab pd) gum SanbungSplag, um ben beut»

f^en Äameraben ein h^rglid) SBiUtommen gu bieten.

6in rufpfcher Dfpgier eilte heran ; „®aS beutfche Seebataillon trifft

ein, @;rcelleng."

©eneral Stöffel manbte pd) leucfftenben SSlideS an 3int SSattS: „SBir

merben Sientpn entfegen! Unb baS fcffon morgen!"
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j^iebünter Hbfifinitt.

Seim Sturm nuf Jirntfin. — Trutfri^e gelben.

Breubig war baä SBiebcrfeljen äwtfc^en Sri^ unb bcn ©eefolbaten ge--

wcfen. 3®** oon ^Kajor ß^rift befel^Iigte ßombagnieen, nebft bem

Stabe beä aSataiQouä, waren eS, welche bie „Srene" öon SEjingtau na(^

Jafu gebrad)t, unb iogleid) war §ri^ in feine unter ^aufjtntann @ene

fte^enbe ßompagnie eingetreten.

Äurj nac^ ber ganbung melbeten rufjtfd^e SSorpoften, bafe Sruppen be«

©eneralä 2Ra anrücften, in SRid^tung ber non Jongfu nad) 9lorben abge^en»

ben 3®eigbai)n. 90'iaior ß^rift, ber auf baä famerabfc^aftlic^fte Dom ©eneral

Stöffel begrübt worben wor, erbot pd) fofort, ben Sa^n^of unb ben Sa^n=

bamm gegen ben erwarteten Eingriff iju fdiö^en, unb im SSerein mit 3wei

rufpfd)en ßompagnieen, bie über Dicr PRafd)inengeweI)re Derfügten, würbe

Don ber ßompagnie @en6 bie @efed)t8ftellung längä beS SabnbammeS bejogen.

ß8 war gleid) eine fd)Were 3lufgabe, bie ben braoen Seefolbaten ge»

fteÜt warb, benn in glüijenber Sonnenpi^e, gegen weld^e bie ftalt ber SKü^en

in @ebraud) genommenen Sropenpüte aii§ Strop auc^ nur wenig fd)ä^ten,

mußten pe ouf hartem, ftaubigem ge^mboben liegen, jeben Slugenblicf beS

3lngrip8 gewärtig unb pd) mit einigen SSiffen Srot unb einem Sc^Iud lau»

warmen SBafferS begnügenb. Unb baju oer^alfen ii^nfn nod) bie SRuPen,

benn bie eifernen ^Rationen, weld)e bie Seefolbaten mitfü^rten, foKten für

bie näcpften 2age aufbewa^rt werben.

2)ie beulfcpen unb rufpfd)en Dfpjiere fapen in einer jerfaHenen cpine»

p(pen SBärterbube beifammen, neben weld)er bie 9Rafd)inengewepre ftanben;

umgeftülpte Äiften bienten al8 Si^e, unb auc^ b'fr teilten bie SRupen ipre

geringen Vorräte mit ben ®eutfd)en. 9JJit ber Sßerftänbigung ging’§ nir^t

Digitized by Google



247

aUju gut, alä ®olmetfd)er biente ein bieberer ^ollacfe, ber ebenfo fd)Ied)t

ruf|i|d) roie beutfd) fprad^ unb jeben mit: „@r mannt" begann.

©a ber geinb ftd) nid)t jeigte, mürbe unter 5ri^’ gfi^rung eine $a=

trouille auägcfanbt, bie meitl^in baS Sanb burd^ftreifte. 3Ban traf auf oiele

Spuren, roelcfte geigten, bafe bie 9JJannfd)aften beS ©eneralä föJa norge«

brungen maren, aber, ba f« burd) Später 9ta(^ri(^t erhalten bon ber

friegämöfeigen Sereitfd)aft ber nerbünbeten Gruppen, mieber ben SRücfmarfd)

angetreten t)atten.

Stuf biefeS Ergebnis ^in fud)ten bie ©eutfc^en unb SRuffen gegen Slbenb,

S'cutfcbc Seefolbatcn mit ruffifcbcr S'iionief'c iöo^nbomm Don Sungfu.

unter Surö^loffung einer ftarfen gemeinfamen gclbmad)e, Songtu auf,

roo fie erfuhren, baß bie anbere ßompagnie beS Seebataillonä, roeltpe unter

gü^rung beS ^auptmannä non Änobel§borff ftanb, im Saufe beS 9fad^=

mittags mit gmei ßompagnieen 9fluffen unb mehreren @efd)ü^en, unter bem

Sefeljl beS ©eneralS Stöffel, mit ber 33a^n nac^ ©ientfin gu abgefal^ren

mären, bie übrigen Sruppen foUten erft am näd)ften 5Rorgen folgen, meil

immer nod) ein Singriff feitenS ber (5t)inefen gu ermarten ftanb.

®ie 9lad)t mürbe in einem fUlafd^inenfd^uppen oerbrad^t, mo auc^ eine

Slbteilung englifd)er Solbaten lag. ®ie englifd)en Offigiere »eranlafeten bie

^erbeifc^affung oon Speife unb Sranf für bie Seefolbaten unb ermiefen ftc^

als hilfsbereite Äameraben; einer ihrer Dffigiere fagte gu gri^, ber fidh bei
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i^m für feine ©orflfamfeit bebanfte: „Seit bem l^elbenmütigen SSer^alten beä

„3lti§" t^un mir für 6ucb ©eutfd^e SHeS, maä 3^r rooHt!"

D^ne Störung »erlief bie Sßad^t, beim ÜRorgengrouen mar alleö auf

ben Seinen, frob erregt maren bie Slannfcbaften. „9la(b Sientfln gebt’ö!

9licbt ju fpüt merben mir J^ilfe bringen !" rief freubig 6iner bem Slnbem gu.

Um bie act)te Stunbe fe^te ficb ber ßifenbabngug, ber noch gmei 6om»

pagnieen SRuffen aufgenommen, in Semegung, aber nur langfam fam er

oormürtS, bie Sabnftrecfe mar erft Sogö guoor burcb englifdie Solbaten

auägebeffert morben unb man mufete auf neue Störungen gefaxt fein, eine

brüdenbe Scbmüle ben:fct)te in ben bicbtgefüüten SBagen, auö beren genftem

man bie Sermüftungen beobad^ten fonnte, roelcbe bie Sojcer angericbtet: in

Srümmem lagen bie SJörfer, bie gelber maren niebergetreten, fcbmälenber

SRaud) rubte über ben noch oor furgem frieblicben Drtfcbaften.

Um bie ÜJMttagSftunbe mürbe ber 3ug »erlaffen, ba bie meitere Strecfe

na^ £ient(in oöUig gerftört mar. Oeneral Stöffel mit feinen SRuffen unb

ber einen beutfcben gompagnie mar bereits meiter Dorgerücft; bie ©eutfcben

an ber Spi^e marfcbierte man oormörtS, um ibn eingubolen. Sin bcfügeS

©eroitter mit tropifdben SRegengüffen burdbnäfete bie Solbaten oollftänbig, leiber

trat feine Slbfüblung ein, bie ^)ibe mar erbrücfenb unb ber 9Jfarf(b in bem

oufgeroeid)ten Soben befd)merlicb, trobbem maren alle guten SKuteS unb

brannten auf ben Slugenblicf, um mit ben P werben.

SBeil Äaoallerie fehlte, batten beutfcbe SotrouiHcn ben Slufflärungöbienft über»

nommen, grib mar mit feinen 2euten ooran, acb, oft frampfte ftd) ibm baä

^lerg gufammen, menn er in ben oerloffenen unb niebergefengten $Dorffd)aften

ba« furchtbare glenb fab, ba« ber Slufrubr ber entfeffeiten Sanben onge=

richtet; au« meiterer gntfemung erhielt ber fleine Srupp mehrfa^ geuer,

e« maren gerftreute Sojrerteile, roel^e ftd) nod) hier l*“ feftgefe^t, aber

au« ihren Scblupfminfeln nicht heroorgufommen magten, unb bie man, menn

iie ficb geigten, mit einigen S^üffen leicht oertrieb.

8lm fpöten 9lachmittage erft, gmölf Äilometer oon Jientjin entfernt,

lieh Srih gurücfmelben, bah Sruppen be« ©eneral« Stöffel in Sicht

feien, unb halb oereinigte man fich mit benfelben, um ba« Simaf gu be=

giehen. ®a in ber red)ten glante dhinefifd)e Äaoallerie auftouchte, unter=

nahm Stafor ghrift freimiHig bie Sicherung beS Säger« unb fchob bie gom=

pagnie ÄnobelSborff etma« meiter oor.
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SUle woren übermübet, bie ^)i|e mar ju loftenb gemefen, baä @epädt

^atte f(^tt)er gebrücft, nur rocnig gab eä ju effen, baju einige S^Iucf au8

ben trüben aBaffem be§ ipeb^o, in beffen lehmigen gluten man bie Opfer

ber Sojrer bemerftc, erfchoffene TOänner unb grauen, felbft Äinber. geber

mar froi), bie ermatteten ©lieber auf einem ©trohbünbel au^äuftrecfen, unb

bo^ nahte pd) nicht ber linbernbe ©d)laf; bie Stimmung mar emft, nirgenbä

mar Sachen unb Scherben ^u oemehmen, grop unb glönjenb ftrahlten bie

©teme heniieber, mohl SlUer ©ebanfen meilten in ber Heimat, unb ftiHe

@ebete ftiegen jum ^öchften, ber bie ©efchicfe ber 3Kenfchen lenft, empor. —
®a mirb bie [Ruhe unterbrochen burch rufpfche Äommanboä — man

fdhrecft empor unb fpringt auf, ben geinb ermartenb, aber nein, oom be=

nachbarten rufpf^en Säger ertönt 5Rupt, bie Srommler unb ipfeifer rühren

baS Spiel, bie Äofafen blafen jur SRetraite, bie ÄInnge oereinen pd) ie^t,

unb in meidjen, erpebenben, bie ^)erjen umftricfenben SBeifen Hingen ÜRupf

unb ©efang bemegenb burch 3lacht: „3d) bete an bie aRad)t ber Siebe."

3n einem SSierecf ftepen bie [RuPen beifammen, in ihrer ^Ritte ein

aJrieper oon hoher 5'gur «nb maHenbem meipen 33art, in langem grauen

Solar, ein golbeneö Äreuj auf ber SruP: ben Segen ©otteä fiept er auf

bie Äämpfer perab unb meipt ipre 2Bopen. gromm pnb bie Ärieger in bie

Änie gefunfen, ipre ©ebete murmelnb. ©in neues Äommanbo. Sille erpeben

pd). ®er ©eneral fprid)t ju feinen Solbaten, ein ftürmifepeS §urra fcpaHt

ipm jurücf, es galt bem Soren.

Slucp bie ©eutf^en haben pd) um ipren güprer oereint.

„$elm ab jum ©ebet!" ertönt eS ernft.

geber pölt ergriffen 3®'efprad)e mit feinem ©ott.

„Äameraben," ruft ÜRajor ©prift mit fcpatlenber Stimme, „ein brei»

fad)eS ^urra Seiner aRajcftät bem Äaifer!"

aSegeiftert braufen bie $od)S 3um Stemenpimmel empor.

„©Ute aRoept, Äameraben!" oemimmt man nocpmalS bie Stimme beS

ÄommonbeurS.

„©Ute 9tqd)t, ^)err aRafor!"

Sluf iprem parten Säger liegen bie ©olboten, bie 2Ber=ba=[Rufe ber

S^ilbmad)en pnb oernepmbar unb baS peifere SBeüen oon ^unben, in ber

gerne lobern oon ben brennenben SDörfern geuer^eidjen auf, bumpfer ©e»

fd)üpbonner pollt oonSientpn herüber: „Siegen ober fterben!" — baS peilige
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©clöbniä id)lingt ein treues, bis 3ur lebten Stunbe binbenbeS 33anb um bte

hier ru^enben Kämpfer!

3Rit bem erften SRorgengrauen beS 23. 3u”t weiften bie ^omfignQle

bie €^löfer, fd)neH ein Jrunt 2^ee unb ein @tttd S3rot, bann erfc^oU eS;

„2ln bie ©ewe^re!* günf^unbert 9)tann Slmerifaner unb ©nglänbet waren

nod) bcrnngetommen, fobafe je^t ©eneral ©töffel über eine Sruppe oon nal^e

3000 TOann oerfügte, bie junäd)ft baS Sientjtn bel^enfcbenbe unb ftarl be=

feftigte iärfenal einne^men foUte.

iDJajor G^rift bntte gebeten, mit feinen beiben Gompagnieen in erfter

Sinie fed)ten ju bürfen, unb iljm war ba^er ber linfe Slügel juerteilt

worben, ber mit bem fyeinbe jnerft gü^lung gewinnen würbe.

Um fed)S U^r würbe ber aSormarfd) angetreten, in Sd^ü^enlinien

gingen bie ®eutfd)en oor, l^eftiges §euer empfangenb, wöbrenb in ber Witte

bie rufpf^cn ©efd)ü^e ihren Srummbap ertönen liepen. 3w ©turmfdhntt

brang bie Gompagnie ©enö ooran, um ben Dom geinbe befe^ten Sahw

bamm ju nehmen; hier hatten pd) Sojrer Dcrftecft, pe fod)ten mit beifpieb

lofer $obeSDerad)tung unb fprangen oft biS Dor bie ©ewehrniünbungen,

glaubten pe bod), bap bie in ben roten Säfdjdjen enthaltenen SBefchwörungen

ihnen nad) brei Jagen bie Sluferftehung pd^erten. Slber bie beutfd)en Äugeln

bürften ihnen bieS grünblid) oereitelt haben; ruhig, pd)er nahmen bie See«

folbaten bie fyeinbe aufS Äorn, bann mit ^urra ihren Dfpjieren folgcnb, bie,

mit gefdtwungenem ®egen, ihren Seuten uoraneilten.

®er Sahnbamm war erreicht, weiter ging’S über Jote unb Serwunbete

hinweg, ©rannten unb Shrapnels fauften herab, auS @d)üpcngräben eröp«

neten bie Ghincfen ein wirffameS geuer, baS oemi^tenb in bie beutf^en

ateihen einfd)lug. Dieben geutnant griebricp ftürmte grip einher, ba ent«

fäHt bem Dfpäier ber Jegen, er pnft, grip beugt pcp über ihn: ,^»err

Seutnant, um ©otteSwillen, pnb Sie uerwunbet?"

Gin breiter Slutftrom brid)t aus ber tSruft beS ©efuntenen heroor:

„DBaffer! SBaffer!" haud)t er mit fahlen Sippen.

grip reid)tc il)m bie gelbpafdje bar, pe ihm 3um Wunbe führenb.

Jer Ofpjier pnft 3urüdt, er hält grip’ $anb umtlnmmert: „@rüpt ben

DJlajor", haud)t er leife, abgebrochen, „o — wie fchön ber Job — ber Job

im gelb!"
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5ri^’ Slicfc loerbeu burd) Sl^rö»

nen »erbunfelt, fanft befreit er feine

4>anb auä fener beä loten, bann

ftürjt er ben itameroben nad).

ßinen ©raben t)at man erreicht,

Srife frebt, roie ein Gb'ncfe md
brennenber Sunte 3U ber Srücfe eilt,

um bie unter ii)r angebrad)te TOine

ju entjünben, jum @d)iefeen ift nid)t

met)r 3«*. Sn^ fd)Ingt mit bem

®eroet)r gu unb gerfd)mettert ben

Slrm be§ SojerS, ber mit SBut= unb

©c^merägefd)rei in baä trübe ffiaffer

beS ©rabenS finft.

Sieben feinem J£)auptmann ftürmt

5ri^ über bie Srüefe, fie ift nur

fd^mal, ba ijaften bie Solbnten burd)

ben jet)n SJleter breiten ©raben, je»

ber roill guerft an bem geinb fein,

bem man auf fünft)unbert SJleter

nal)egefommen unb ber hinter jtc^e=

reu Sßerfdjangungen fteeft.

Seufger unb ®d)mergenSrufe er=

tönen, l^ier unb ba unb bort bred)en

Sote, bred)en Sermunbete gufammen,

ber Äampf l^at je^t, um bie elfte

Stunbe, feinen ^öl)epunft erreid)t!

gm tollften Äugelregen eilt Slb»

jutant ISretiuS ^eran, uom ©eneral

Stöffel bringt er bem SDlafor bie

Äunbe, bafe ber ©eneral beabjtd)tige,

bie feinblid)e Stellung beute ni^t

gu nehmen, er wolle, burd) ben

ßifenbabnbamm gebeeft, auf Sientfin

abmarfd)ieren
, um fd)leunigft bort

>f)l —

(ll|iiicjijd)c

ttnuallcrir.



^ilfe gu bringen, bie IDeutfcben möchten ben ©egncr in @d}ad) beiten, bo=

mit bie|er ni(bt ben Slbmarf^

$a§ mar eine groar ebrenootle, jeboeb febwere 3lufgabe, benn alä bie

übrigen Sruppen gurüefgegogen mürben, oerbobpelten bie 'br

5aier auf bie beutfeben ßompagnieen, bie, burd) eine ruffifcbe Satterie

unterftü^t, bieS lebhaft unb mirffam ermiberten. ^ier geigte ftd) bie beutfebe

HRanneägud)t im ooUften ©lange! Sei glübenber Sonne, ohne jeglid)en

Sdbu^, einem bunbertfad) überlegenen geinbe gegenüber, b*fW bie tleine

®d)ar belbenmütig ftanb, fie rife ©eneral Stöffel berart gur Semunberung

bin, bab er feine freubigfte anerfennung no^ möbrenb beS Äampfeä bem

beutfd)en Äommanbeur auSbrüefen liefe.

5lad) einer barten, tobgemeibten Stunbe fonnte bie ßompagnie @ene,

bie guDorberft gelegen, fidfe gurüdgieben, ba ber abmarfd) ber fRuffen Dößig

geglüeft mar. aber ebe bad Signol erfcfeoll, eilte ^)auptmann ©ene bie

Sebüfeenlinie entlang: „Äinber, nehmt 6ure oerrounbeten Äameraben mit,

pe bürfen ben Gbinefen nid)t in bie $ünbe fallen!" fo rief er immer roieber

unb fd)leppte felbft gmei Sermunbete mit fort.

grife folgte feinem Seifpiel. ©in f^mäd)tiger Solbot mar ed, ben et

aufnabm unb, obmobl bid)t bie Äugeln umberppffen, bebutfam forttrug, ihn

an ber Söfd)ung beS ©ifenbabnbammed nieberlegenb, ihm fonft bie blut=

bebeefte Stirn abtroefnenb unb feine Sippen mit SSaffer nefeenb. 2)er

Stbmeroerlefete, ber einen Sd)ufe burd) bie red)te Äopffeite betommen,

richtete feine bantbaren Sliefe auf fjrife, unb nun erfannte ihn biefer, e§

mar ber junge Sabener, ben er guerft beim Setreten bed Stronblagerd in

Spngtau getroffen.

„2Bie gebt’d Äamerob?" fragte f?rife. „5Rur ein menig ©ebulb, bann

tommt ber argt."

355ie ein leid)ted, mebmfltiged 8äd)eln bufefete ed über bie bleichen ßüge

bed IDaliegenben unb fein ^»aupt neigte ftch oemeinenb gur Seite.

j^rife fud)te mit feinem 3:afd)entuche bad Slut gu ftiHen, bad unaufbör»

lid) aud ber Sd)ufemunbe ficferte.

2)er Sermunbete bemegte bie Sippen, grife beugte pd) bicht gu ihm

bernieber, um bie 2Borte gu oerfteben.

„SMr pnb — nitt — g’fd)lage?" fam ed mübfam bcröor.

„Sein, Äamerab, im ©egenteil, mir b“l>cn unferem Äaifer, unferem
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SOüterlonb 6^re gemad)t, halb fmb mir in Sientjtn, bolb flattern bort unferc

gähnen!" 3n bcn fd)on ^alb oerid^Ieiertcn Singen beS SSennunbeten leud^tete

eä nod) einmal fonnig auf: „®anf! — ®ant! — ®o roirb — ber ©rofe^eräog

— ä’friebe — fi
— mit fine ©olbate " unb bie Singen fc^loffen

jnm lebten ©d)Iummer.

Sld), fo mand^er ber treuen SBaffengefö^rten fehlte, als bie (Somfiagnie

hinter bem 33al)nbamme jufammengejogen war, ad)t SKann waren gefallen

unb pebenunbjwanjig nerwunbet. ßrnft war bie Stimmung ber Äämpfer,

beren @epd)ter »om ipulnerbampf gefchwärjt unb beren Uniformen blut=

befpri^t unb jerriffen waren, aber bie abgefpannten föMenen pellten pdp bod)

auf, als ber HJJajor ben tapferen jurief: „Äomeraben, 3pr pabt Sure Sadpe

brat) gemad)t !" unb mandp’ banfbarer 4>änbebrucf würbe mit ben fRuflen

gewecpfelt, als beren ÄapeHe beim SSorbeitragen ber in blutgetrönfte

tücper gepullten Soten ben Srauermarfd) fpielte, unb alS ber rufpfcpe ©eneral,

feine Cfpjiere unb Solbaten ipre Häupter entblöpten.

„SorwörtS nadp Sientpn!" fo lautete nun bie fiofung unb fpomte bie

Srmatteten ju neuen Spaten an.j

„2Bir muffen nadp Sientpn!" ging eä burd) bie beutfdpen SReipen,

fcpneUer würben bie Scpritte, proper bie Haltung, immer gefpannter ridpteten

pd) bie Slicfe in bie SBeite.

S)a, um bie brüte SladpmittagSftunbe, ein lautes ^una, baS p(p be=

geiftert fortppanpe: bort, in ber 3eme, touepten bie lürme unb fIRauem

SientpnS auf, unb ein jweiteS $urra, no^ pürmifcper, ertönte; burcp bie

fyerngläfer patte man bemerft, bap bie flaggen auf ben Äonfulaten nodp

wepten, bie JRettung fam nidpt 3u fpöt!

„Vorwärts, Äinber, oorwärtS!“ — eS beburpe jebod) nicpt ber SBorte

ber Dfpjiere, feber ber Ärieger wupte, bap bie Sntfcpeibung peute nodp

perbeigefüprt werben müpe, wenn audp bie gröpten Dpfer nötig wären.

Salb nacp brei Upr waren bie Sruppen bis furj oor Sientpn peran»

gefommen, in Scpüpengräben oerftecft lagen lange Äetten cpinepfcper Sol»

baten, bie ein ftarteS geuer eröpneten. Slber mit freubigem §urra gingen

SRuffen unb ©eutfcpe oor, unb gleidpjeitig maepten bie in Sientpn einge=

fcploffenen rufpftpen Slbteilungen einen SluSfall unb fapten ben ®egner im

IRfiden, ber biefem hoppelten Slngrip nicpt Stanb pielt unb in regellofer

glucpt baooneilte.
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Um Oier Uljr war bie Sereinigimg jmifd)en ben belagerten unb bet

ßntfa^lruppe ^ergeftedt, unb Scenen ber jubelnbften greube fpielten fub ab,

SRuffen unb ®eutfct)e umarmten jid) immer mieber, bie belagerten brachten

heran, waä überhaupt an berpfiegung noch Dorhanben mar, unb fo manches,

Don einer rujjiid)en Äugel niebergeftrecfteS, fd)marjeS djinefifcheS @d)weind)en

l'chmorte in beutfchem gelbfeffeL

bor ber Stabt hatten bie beutf^en unb ru||ifchen Sruppen ein gemein»

fameS bimat bezogen, unb bicht neben bem Seite beS rufjifd)en ©enerals

E^ineftfi^c Iruupcii, curopäijtt) auSgebilbct.

hatten bie beutfchen Gompagnieen ben ghrenploh erhalten. Segen Slbenb

fteüten pd) bie beutfd)en Äameraben beS fleinen Warine» unb Seefolbaten»

$etad)ementä ein, baS unter Äapitän«8cutnant Äühne fo tapfer ftanb ge»

halten unb neben anberen SBaffenthaten mit leibenfd)aft8öoHem ©raufgehen

bie blilitärfd)ule erobert hatte, bie oon ben ©hinefen mit jäher Energie

Derteibigt worben war.

5ür friegerifche blupf forgten aud) im Saufe be§ Slbenbä unb ber

IRacht bie (Shtnefen; fortmährenb fanbten fte auS bem 3lrfenat ©ranaten»

grühe heniber, bie glücflid)er SBeife feinen Sd)aben anrid)teten, unb ade

SSortehrungen waren getroffen, um einem nöd)tlid)en Singriffe ju begegnen.
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3lm Slbenb roorcn bie Serrounbeten einatroffen, bie oorläufig in Selten

imterflebracbt mürben unb jpätcr in jientjin licbeooüfte 'ipflefle erhielten, wie

bie ®eutfcl)en ber Stabt überhaupt wetteiferten, ihren Sanbölenten bie

fd)weren ‘fSflid)ten beä Äriegeä ju erleichtern. Sn jener 9^ad)t fdjUef wohl

feber ber Seefolbaten, fallä er nicht ben Sorpoften gehörte, einen feften

Schlaf, bie Slnftrengungen waren ju gro& gewefen unb bie SRuhe war burd)

anfpannung aller Äräfte wahrlid) oerbient worben.

Um bie ad)te fWorgenftunbe beS nöchften Sage« riefen bie Srompeter

jnm ©ebet. ®ie (Sompagnieen traten an: bort, Dor bem Seite be§ ©eneralö

Stöffel, ruhten, in weifee ginnentücher gehüllt, bie beutfdjen unb rufjifchen

Soten, bereu fahle Stirnen man mit frifchem ©rün umtrönjt hatte unb bic

ein rufftfd)er ^rieftet einfegnete. 3" ergreifenber SRebc prieS ©eneral

Stöffel baä Verhalten ber gelben, bie bi« jum SEobe ihren Äaifern ben

gib ber Sreue bewahrt unb bie gh^e ihrer gah'ien, ihre« SBaterlanbe« in

erhabener SBeife oerteibigt, bereu Slawen unb Schalen immerbar in treueftem

©ebenfen bleiben würben.

Unter ben feierlichen Älöngen eine« rufftfehen ghoralö würben bie ©e=

fatlenen in ein gemeinfame« ©rab gefentt ba: aiannjeichen non ben

Sorpoften unb hfftlgrö ©efchü^feuer oom arfenal, währenb gleidjjeitig

d)inefifche Safanterie im Sturmjehritt heraneilte.

Suhig gab ©eneral Stöffel feine ©efehle, im 91u fd)wärmten bie

beutfehen gompagnieen au« unb empfingen bie Seinbe mit tobbringenben

©ewehrfaloen, bafe bie ghinefen fchneU in ben Sd)uh beS arfenal« gurüct»

wichen.

aiä bie Gruppen ba« 33iwat wieber erreichten, wölbte fed) fchon ein

4(ügel über ben gefallenen Äameraben, ben ein fchneU gewimmerte« Äreuj

fehmüefte mit ber beutfd)en unb ruffifd)en auffd)rift: ,t)ier ruhen SDeutfehe

unb SRuffen in treuer SBaffenbrüberfchaft."

Sum appell traten bie beiben beutfd)en gompagnieen an, ÜJlafor ghrift

brüctte ihnen feinen warmen 3)ant au« für ihre Seiftungen währenb ber

lebten Sage, gebaute mit innigen SBorten ber Soten unb SBerwunbeten unb

oerla« ein Schreiben be« Slbmiral« Senbemann, be« ghef« be« Äreujer=

gefchwaber« oor 2atu: „2)ant Sh^en unb S^rcr h^'^ll^*” 2ruppe für

®o«, wn« Sie geleiftet haben! Sagen Sie cä 3^«n Dffijieren unb 9)?ann>

fd)aften, bafe wir Sh^e grfolge bewunbern unb Sbnea oon ^terjen banfen.
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ffiir jinb ftolj auf unfere 'üJ?ariiie=5nfanterie. Sen biö jum Sob ®etreuen

beroabren mir ein famerabfd)aftlid)eä unb berounbernbeö Slnbenfen!"

§ri^ aber bereitete ber Äomnianbeur eine befonbere greube, inbem er

ibm unter anerfenncnben Stusbrücfen für fein tapferes SSerl)alten feine 6r=

nennunfl jum SSije'gelbroebel mitteilte.

@em hätte «rti^ Sientfin aufgefud)t, um Umftbau ju holten nad) ^anS

unb @retd)en, ben Äinbem beS 8eu(htturmraäd)terS ©chmilp, mehrere

Stunben hätte er jebod) baju gebraucht, ba ber $ei=ho gmifdten bem Siroat

unb ber Stabt lag, unb bie SSerbinbung ebenfo umftänblidh roie fd)roierig

mar. 2ln Urlaub mar garuid)t 3u benten, bie Sruppen blieben unter ben

SBaffen, unb um bie fünfte 9fad)mittagSftunbe rürften pe, oon ©eneral Stöffel

geführt, gegen baS SSrfenal uor, gegen roeld)eS eine ru|fifd)e ^Batterie ihr

geuer eröffnet holte- Sie 6h*oefen ermiberten baSfelbe mit ©rannten unb

ShrapnelS unb pe hätten fd)roercn Schoben angerichtet, menn pe nicht Mr=

geffen hätten, ben ©ranaten bie Sünber aufjufehen, rooburch bie ©efchofte

nicht trepierten. ÜRad) einer Stunbe, als gerabe uon Songfu h«r ftaubbebedt

ein Regiment inbifcher SifhS — fdjöne ©eftalten mit bunten Surbanen auf

ben braunen Häuptern — anlangte, fehrte man in baS 33iroaf jurücf, ba

eine größere ßohl Don Sruppen erforberlid) mar, um boS Slrfenal im Sturm

ju nehmen.

Slm fpöten Slbenb oerbreitete pd) bie Äunbe, bap eine 9lad)richt Dom

Slbmiral Sepmour eingetropcn fei, laut ber er pd) in bem jepn Äilo»

meter oon Sientpn entfernten §ort .ippfoo, oon Ghinefen eingefd)loffen, be»

pnbe unb bringenb ber ^ilfe bebürfe. Slm 10. 3uni mar ber englifche

Slbmiral mit jmeitaufenb 9Kann Gruppen, barunter neunhunbert ©nglönber,

fünfhunbert Seutfcpe — roeld)e auS ben SanbungSmannfchaften ber ÄriegS»

fd)ipe „.^ertho", „$anfa", „Äaiferin Slugufta" unb „@epon" beftanben

unb oom Äapitän jur See oon Ufebom befehligt mürben, — ferner brei=

hunbert SPuPen, jmeihunbert granjofen unb ber 3Peft Slmerilaner, Sopaner,

Italiener, Öfterreid)er, unter 93fitnahme oon fech^ehn ©efcpüpen unb 9Jla»

fd)inengemehren, oon Sientpn aufgebrod)en, um bie in ipefing eingefchlopenen

ßuropöer ju befreien, aber feit einer 223od)e hotte man nichts mehr oon ihm

gehört, unb eS maren fd)limme Sßefiirchtungen laut gemorben, bap er mit

feinem gefamten ßorpS oon ber Ungeheuern Übermacht ber ßhinefen oer«

nid)tet morben fei.
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97ad) eintreffen ber 3lad)rid)t üon ber Sebrongniä abmiral Seqmourä

unb feines ÄorfjS berief fofort ©eneral ©töffel einen ÄriegSrat, in roeldjem

er unter Sufümmung ber übrigen Offiziere befd)Iofe, unBerjüglid) bem ab=

mirat $ilfe ju bringen. Stuf 3Ritternad)t rourbe ber Slbmarfc^ ber Sruppe,

bie 2000 föJann ftarl roar unb neben ber beutfd)ert ßompagnie ÄnobelS=

borff Qud^ SRuffen, ßnglänber unb Stmerifaner umfaßte, feftgefe^t. Stlfo

roieber i)inauS in ben Äampf, fo biefe eS für bie $Deutfd)en, aber wieber

mürben nDe Sorbereitungen mit freubiger .5iin9«l>ung getroffen, waren bod)

Äameraben in @efat)r unb brängte eS 3eben, if)nen bie S3ruberbanb gu

reichen.

3ur feftgefe^ten ßc't ftanben bie ®eutfcben, fRuffen unb Stmerifaner

marfd)bereit ba, aber bie gnglänber fehlten nod), erft nad) gmei Stunben

ungebulbigen ^arrenS fteUten fie ficb ein, fie bitten in ber ©untelbeit ben

SBeg uerfeblt unb fanben ibn erft roieber mit .^lilfe einer mächtigen d)ineft=

fd)en 2aterne, bie ihnen oorangetragen nmrbe.

®ie beutfd)e ßompagnie, gu ber fid) Sri^ freiroillig gcmelbet, befanb

fid) in ber Stoantgarbe; längs beS nad) ^eting fübrenben, gerftörten 33abn=

bammeS marfd)ierte man oormärts, oom Slrfenal unb oon ber nod) nid)t

eroberten ßb'nefcnftabt fuhren ©ranaten burd) bie 3lad)t, überall fladterten

aus oerlaffenen $örfern bie flammen auf, unb gang im Slorben hufchten

gleich blihenben filbernen SBolfenftreifen bie ©trahlen ber eleftrifd)en @d)ein=

roerfer oon Safu am §immel h>n unb h«r-

6ine furge IRaft rourbe ben Gruppen gegönnt, oiele fchliefen mit bem

©eroehr im 3lrm, anbere fafeen leife plaubernb beifammen, roieber anbere oer»

harrten allein in ernftem Sinnen — wer formte ruiffen, ob nid)t fd)on bie

nächftcn Stunben baS SobeSloS brad)ten!

Ättrge Äommanboroorte, bie Gruppen traten an, ber SBeiterrnarfd) er=

folgte, bie beutfd)e ©d)ar an ber Spi^e.

S3alb, nad)bem ber Sonnenbatl in lid)ter SRöte aufgegangen, würbe man

beS gcinbeS fid)tbar ober rid)tiger merfte man feine 9Mhe, benn nichts war

oon ihm gu erblicfen, bafür pfiffen feine Äugeln immer bitter unb bid)ter

herüber unb Sh^opiflä flogen herab, ohne gu gerplahen.

®aS ©epäcf wor obgelegt worben, unb im 2nuffd)ritt ging man oor,

bie ßh'nefe"/ bie auS fehr gut oirSgebilbeten foiferlid)en Sruppen beftanben,

mit fchoDenbem .^urra unb gefälltem SSajonett auS ihren Schühenftellungen

Sostlfana. )I. 17
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oertreibenb; pe festen pc^ in Dörfern feft, aud) ^ier^in brang man iljnen

nod) unb nmrf Pe ^inau«, roorauf bie beut(d)e ßompagnie eine Keine

SBalbung erreid^te, bie na^e einer Don ben ß^inefen pari befe^ten 9e=

teftigung lag. Salb beinertte bie Sefa^ung, toeld)’ gefäbrlicper geinb i^t

nabe gefommen, unb

ein Siegen Don ©br“b=

nel« pel auf ba§

bölj berab. ®ie Sage

roar nid)tS roeniger,

als angenehm
, bie

^)i^e fonnte man

faum noch ertragen,

SJaPer roar nid)t in

berSlöbe, jubem batte

p(b ein erftiefenber

©anbpurm erhoben,

ber aÜeS in einen

biebten grauen ?Wan»

tel einbünte unb bie

Bunge faft oerbonen

liefe. Sielleicbt roar’S

befeer, baS gort ju

nehmen, um enblitb

Stube gu pnben, felbp

unter SSringung Don

febroeren Opfern? —
®a bonnerten plöfe»

lid) bie Äanonen Don
Snbifebe ta>,aaerifteu.

.^pfoo=gort, in roeld)em Slbmiral Sepmour mit feiner ®d)or lag, loS unb

richteten auf baä d)incpfd)e gort ein DerbeerenbeS geuer: Äapitän Ufebom

mit feinen Seuten boüe baS mutige Sorgeben ber beutfeben ßompagnie be=

obaebtet unb bie in bem gort bepnblid)en d)inepfcben ©efebüfee auf ben

geinb gerichtet, ber biefem energifeben geuer nid)t ftanb hielt unb mit einigen

2lbfd)iebSgrüfeen Don ber bcutfd)en ßompagnie in nörblicber Stiebtung Pob.
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Unterbeffen ^atte Bon ber anberen Seite ©eneral Stöfiel bie (S^inefen

jurfufgefd)Iagen unb baS §ort erreicht, in bo8 nun auc^ bie ©eutfc^en

einbrmigen, jubelnb beroitttommnet Bon i^ren 9JJarine:Äameraben, bie jk

am eingange empfingen.

®aS mar ein freubigeä Umarmen unb .^änbef^ütteln, unb bann, nad)»

bem bie erfte erfd^öpfung überinunben, ging’S an ein gegenjeitigeS Serid)ten

ber erlebniffe unb Äämpfe, bie ebenfoniele SRuIjmeSblätter für bie beutfc^en

SSaffen bebeuteten. SSom 11. 3uni an, bem Sage nad) bet Slbfo^rt Bon

Sientpn, biä ^u biefem 25. 3uni, mo ber ßntfa^ erfolgte, l^atte bie

®e>)mour'fd)e Äolonne Sag für Sag @efed)te p befielen gelobt mit einer

ftetS feljr bebeutenben unb trefflich bemaffneten Übermacht, benn eä l^atte

fid) l^ier toeniger um ungeübte S3o):erfd)aren ge^anbelt, als um roofjlbig^i«

plinierte faiferlic^e Sruppenmaffen mit Artillerie unb ÄaoaUerie, bie unter

ber gübrung europöifcb auägebilbeter Offiziere ftanbeu.

Sag unb 9lacbt mufete man pd) ihrer Angriffe erinebren, ftetS unter

ben SBaffen fein, baju quölenben ^mnger unb ®urft ertragen, froh, wenn

man ein $ferb fcblad)ten fonnte ober in ben Drtfd)aften einige gebenä»

mittel fanb. 4>atte bod) ber englifcbe Abmiral geglaubt, bap er in (jmei

Sagen in ipefing einrüden fönne, unb b^tte pcb nur bie beutfd)e Sruppe

alä gut auSgerüftet ermiefen. S)er beutfcbe J^ommanbant, j^apitän Bon

Ufebom, unter beffen Sefebl pd) freiroillig bie Muffen gefteUt, bie auch bkr

roieber ftetS €d)ulter an Schulter mit ben ©eutfcben gefocbten, mor fpäter,

als Abmiral Sepmour fab, bap er nicht weiter oorbringen fonnte, bie Seele

beS ©an^en gewefen unb feiner gübrung wie ber beutfcpen Sapfertcit war

es p banfen, bap bie 6j:pebition Bor einem furd)tbaren ©efcpicf bewahrt

geblieben wor.

„Germans to the front!“ — „®ie ®eutfd)en Boran!“ — fo batten

©nglönber unb Ameritaner gerufen, wenn bie Sage gefährlich war, unb mit

entfd)loffenem SBagemut, mit rüdpd)tSlofer 3äb'gfeit, leben Vorteil gefdjidt

auSnupenb, baS eigene geben für baS ber Übrigen in bie Scpanje fd)lagenb,

waren bie ©eutfcben, unterftüpt non ben Mupen unb ber tleiuen tapferen

Schar bet Öfterreicher, ftetS oornweg gewefen.

So mancher braoe Seutfd)e aber hatte fein Slut auf frember @rbe

oergopen; jwölf Sote, unter ihnen Äapitän Sud)holj, unb jweiunbfechsig 93cr>

wunbete jöhlte bie tobeSmutige Schar, bie trop ber furd)tbaren Anftrengungen

17 »
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no^ Fampfeäfreubig loar unb »on neuem bei ber ©inna^me biei'cö

§ortä, boS Don 6000 ßbiicfen oerteibigt morben, rü^mlid) Dor allen übrigen

Gruppen befoorgetban bittf- ,,9Jiarfd)! 3)Jarfd)! ^lurra!" mar brei

Sage Dorber biejeS ^|ifoo=§ort Don ben beutidjen ^arine=2)iann|d)aften

geflürmt roorben, roobei bie ßroberer bie Dorgefunbenen @efd)ü^e umgebrebt

unb auf ben fliebenben abgefeuert batten, biefem bierburdb fcbroeren

Sd)aben gufügenb. 3n ber näcbften 9lad)t Derfud)te ber geinb eine Über=

rumpelung unb befanb fid) infolge beä ungenügenben cnglifdben SSorpoftem

bienfted bereits mitten im gort, alä mon ibn bemerfte; bieSmal waren

eS bie Seute Don ber „^anfo," bie mit jcballenbem $urra im Sturmf(britt

burd) bie wanfenben 3fieiben ber fönglönber Dorgingen unb trob eines 4)agel8

Don Äugeln ben Don ben geinben befebten 2BaIl einnobuien, ber Don nun

an beffer bemad)t mürbe.

3m 5ort batte man eine güUe auSgegeicbneter ©efcbfi^e unb auf

fffiillionen ÜJlart bewertete Giengen Don ÄriegSmaterial fowie grofee SSor»

röte an SRciS gefunben; bie SBerwunbeten, bie bisher Don je Dier fDfann

gefcbleppt worben waren unb weld)e bie 9fä^te ftetS im greien batten gu=

bringen müffen, tonnten b'er menigftenS unter IDad) unb fjad) gebracht

werben. Mehrere Soten mürben nad) Sientpn um ^ilfe gefanbt, ba

Slbmiral ©epmour nid)t ftarf genug fühlte, fid) burd) bie (binejtfcben ^wer«

häufen burd)jufd)Iagen, obwohl bie ©eutfdien unb Sluffen bieS gern unter»

nommen hätten, unb fo blieb man in bem befeftigten £ager, bis man am

iUtorgen biefeS SageS baS SBorbringen ber europaifcben Sruppen bemerfte.

Slm folgenben Sage, bem 26. 3uni, würbe ber gemeinfame SRücfmorfd)

nad) Sientjin angetreten. @in langer, bunter 3ug war eS, ber an bem

Dötlig in Srümmern liegenben Ißabnbofe ber ©tabt Don ber ßompognie

@ene fowie einer ruffrfd)en gbfencompagnie mit präfentiertem ©ernebr unb

unb raufcbcnber SDJufit fowie Don ber gum Seil noch unter bem bumpfen

2)rucf ber auSgeftanbeneu Slngft ftebenben Sewobnerfd)aft ber europüifeben

Slnpeblung empfangen mürbe — Doran bie ©nglänber, benen man febr beut»

lid) bie ©trapagen anfab, bann, ternigen ©d)ritteS, marfd)ierten bie SDeutfcben

einher, bie $urraS ihrer fie empfangenben Äamcraben jubelnb erwibemb,

hinter ihnen, feft unb pd)cr, bie JRuffen, benen fid) bie übrigen Sruppen

nufd)loffen; in Äanen lagen bie 3?ermiinbeten, bie leichter Sßerlehten fchleppten

fid) gu gufe babin. SSHer Uniformen wiefen bie (ärinnerungen an bie fteten
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jföm:pfe unb nächtlichen Sagerftätten auf, auch ben 5Kaj:imgefchühen unb

URafchinengeroehren fah man an, mie fchr |ic in Shätigfeit gefegt roorben

roaren.

®ie ermübeten beutfchen Stulpen bejogen, neben bem rufftfch^beutfchen

Siroaf, Quartiere in ber Unioerfität, unb eine frohe Überrafchung harrte

bort ihrer: geutnant ßretiuS, ber abfutant beä SeebataiHonä, hotte am

Soge guDor unter Überminbung mancher ©efohren eine fühne IReguiption

unternommen unb einige mit aHerhanb guten efe» unb trinfbaren ®ingen

angcfünte Äiften aufgefiöbert, beren Snhalt niemals eine beffere Sßerwenbung

hätte finben fönnen, als an biefem Sage feitenS ber ausgehungerten, halb

oerfchmachteten beutfchen Kämpfer. 6d)t beutfch mar eS, ba|, als jum

erftenmale bie ©läfer gufammentlangen, ber beutfchen ,g»eimot gebucht

mürbe unb bafe bie üKehrgahl ber SRüdgefehrten, nod) ehe pe bie müben

©lieber auSftrecften, na^ Rapier, Sinte unb geber oerlangten, um ben

fernen gieben 9lachrid)t ju geben. —
„aiarm!“ — baS mar ber erfte ©rup beS neuen fölorgenS.

an bie ©eroehre ging’S, bie Säö® “"b ©ompagnieen fchloffen pch ju»

fammen, „SJtarfch, 9JJarfch oorroärtS!" ertönten bie äBefehle, unb im ©türm«

fchritt eilten bie ©eefolbaten unb SUtatrofen gegen baS arfenol oor, baS

©eneral ©töffel bieSmal enbgültig ben ©hmrfra entreißen moHte.

UberS ganje ©epcht lachte ber rufpfche ©eneral, als er bie ©eutfchen

fompffreubig fo haftig nahen fah-

„HBollen ©ie benn nicht ©ecfung nehmen?" rief er bem beutf^en

gührer ju.

„9lein, ©j'cellenä," erroiberte biefer frohgemut, „mir pnb nicht gelommen,

um hinterm 2BaH in ber ©onne ju liegen, fonbem um ben ©h'nrfrn

auf ben j?opf gu geben!" — unb meiter ging’S mit fchallenbem 4»urra.

SRufpfche unb englifd)e ©efd)ühe begannen eine feurige Unterhaltung

mit bem arfenal, bie übrigens leibenfd)aplid)e ©rroiberung fanb, unb mit

fämtlichen Sruppen, bie in Sientpn oorhanben roaren, rourbe ber angrip

auf baS arfenal unternommen. SSeutfche unb Sluffen fcpoben ihre ©chühen=

linien am meiteften oor unb eröffneten im SSerein mit gronjofen, ©nglänbem,

amerifanern unb Japanern ein oernichtenbeS geuer, bem p^ um bie

TOittagSPunbe ber gemeinfame ©tunn anfcplop.

gm pfeifenben Äugelregen eilte man oorroärtS, roährenb beS ©turmS
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erfolgte bonnembe§ @etöfe, bofe bie 6rbe bebte, fd)marje SSoIten ftiegen au§

bem 3nnern beä SlrfenalS auf, unb Salten, 6rbe, ©teiiie flogen in rotrrem

Surcfleinanber in bie 2uft, eine ©ranate war in ein Sutbermagaäin ge=

flogen, unb furj^ nad)t)er folgte eine jmeite ©ntjünbung.

€flrungtteife näherten fid) bie $eutfd)en bem Slrfenal, jebe ®ecfung

mürbe benu^t, bann marb @d)nenfeuer abgegeben. ®a, als gerabe baS

Signal jum lebten Sturm ertönen foHte, bemertte ^auptmann oon ÄnobelS»

borff, roie ein d)inefifd)er Solbat auS einem Serftect oorftür^te, um mit

brennenber Sunte eine fDtine ^u entjünben — ein [Ruf, ein SBint mit bem

Säbel, Bon einer beutfd)en Äugel getroffen brad) ber G^inefe gufammen,

unb baSfelbe SoS ereilte feine ©efä^rten, bie mit i^ren toten Äörpem bie

9Rine bebedten, roeld)e Bielen beutf^en Äriegem ben Untergang hätte be*

reiten tonnen

„Sormärts! 5Rir nad)!" 9Rit gefd)roungenem Säbel ftürmte ber ^aupt=

mann Boran, mit freubigem |)urra folgten ihm feine Solbaten, man tlomm

bie SSBälle hhmn unb pflanjte bie flattembe Sahne auf, ben SHeh^nben nodj

einige blaue Söhnen jufenbenb. 3®«* ©efchüh^r beren Srummbofl bem

Singriff ber £>eutfd)en gegolten, ertor mon als Seide, mit jmei groflen

bunten ®rad)enbannem erfdjien Seutnant GretiuS, ber, ba ihn feine 8tbiu»

tantenpflid)ten oerhinbert, red)tjeitig feine Äameraben ju erreichen, mit bem

®emehr in ber $anb in ben ruffifd)en [Reihen gefod)ten hatte.

®ie ^>ihe mar roieberum furchtbar, [Riiffen unb ®eutfd)e teilten ben

3nhalt ihrer Sflbflafdhen, leiber nur roaren bie meiften fchon leer; auf

®fimpel mit fd)muhigem SBafler ftüritcu bie Solbaten ;;u unb fogen gierig

ben fchmuhigcn Jrant ein, roährenb im Slrfenal hoh« Seuergarben gum

.^immel auffprühten, ba bie Slammen bie Suloerfd)uppen erfaflt hatten, bie

einjeln hathstngen.

„Slntreten!" Suröcf ging’S inS Siroat. Saut erfchollen beutfd>e Sol=

batenlieber, o, fehl Berftanb man bie Sebeutung beS SangeS: „3(h hatt’

einen Äameraben . . aud) biefer Sieg hatte roieber Sücfen in bie beutfchen

Sfleihen geriffen, glüctlid)erroeife jebod) nid)t Sote erforbert. Unb fefter marb

nun Sritt genommen unb terniger nod) ertönten- bie Stimmen: „GS brauft

ein [Ruf roie ®onnerhall, roie Sd)roertgeflin unb SBogenpraH“ — bort auf

bem SBall ftanb, umgeben oon feinem Stabe, ©eneral Stöffel, bie 3Rnhe

fchroentenb unb „Sraoo!" rufenb, roaS mit jubelnben ^od)S erroibert rourbe.
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3n ben feineren Sagen, im i|BuIoerbani<)f unb Äanonenbonner, ^atte

fit^ jroifdjen ®eut|d^en unb SRuffen eine enge SBaffenbrüberfcbaft berauä=

gebilbet, unb oI§ e§ am Slbenb biefeä SageS ans Sdjeiben ging, ba bie

beiben ßompagnieen beS SeebataittonS mit ben OTatrofen-Slbteilungen ein

gemeinfameS Quartier in bem »eitlöufigen djinepfd^en UnioerptätSgeböube

bejie^en moHten, ba mürbe beiben Seilen ber Slbjcpieb fd)roer.

Unb 2ibfd)iebSroeifen fpielte bie rufpjdje ÄatJelle, ©eneral Stöffel aber,

an meld)em bie beiben Gompagnieen im ißarabemarf^ oorbeigejogen, bt«U

an bie Solbaten eine aus beroegtem ^>ergen fommenbe Slnfprac^e: mit

bitterem Seib, fo fagte er, fel)e er feine treuen 2öaffengeföl)>ri«n fd)eibcn, bie

mit feinen Solbaten fo innig unb Seib geteilt, beffere ©efö^rten in

ÄriegSgefat)ren fönne er pd) nie münfc^en unb er ^ope, bap bie

pe roieber Schulter an ©(pulter gufammenfübren mürbe: „©eutfcpe unb

rufpfcpe Äameraben, ein jubcInbeS $od) bem beutfd)en Äaifer!"

$ei, mie feurig bie ,^»w>TaS ba erf(poKen, mdprenb bie rufpfdje Äapelle

baS „$eil ®ir im Siegertranj" fpieltel

Unb nod) einmal ertönten braufenbe ^od)S; bem 3o«n galten pe, beRen

UKafor Gprift in feiner marmpdrjigen ©rmiberungSrebe gebadjt, unb beutfdje

unb rufpfd)e Stimmen oermifd)ten pd), als nun bie erpebenben äSeifen ber

rufpfc^en 9lational=.f)pmne erflangen:

„Boshe! Zarjü chrani!

SslÄwnomu doigi dni

Dai na semH!“ —
„(Sott! (Srbalte ben 3oren!

@ieb bem ^ertfi^er lange

läge für boS Steic^!" —

©eneral Stöpel unb feine Dfpjiere umarmten unb füpten immer mieber

ipre beutfdpen Äameraben, bann, bie rufpftbe SJlupf an ber Spipe unb an

beiben Seiten geleitet oon ben fubelnben rufpfd)en Solbaten, marfcpierte man

ab, — Sielen mar’S fo mep, als ob pe p(p oon ipren SSrübern trennten!

Ginige Sage ber 9tupe ftploRen pdp an, bie rafdjen Grfolge ber Ser«

bünbeten patten ben Gpinefen bodp eine nacppaltige Slcptung eingeRöfet unb

pe macpten feinerlei Slnftrengungen, bie Sdparten auSjumepen. ®ie Gpinefen«

ftabt Sientpn mar nod) in ipren ^änben, unb mit pielen taufenb TOann

fomie einer gropen »on ©efdpüpen pielten pe bie popen unb ftarten
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^Jauern fowie einige mit biejen in SSerbinbung ftebenbe gortä befe^t, häufig I

bo8 europäifcb Sientfin, baS jenfeits beä ^ei=4o ftc^ auSbreitete, befd)ie6enb.

Seine erften freien Stunben benu^te 9ri^ baju, bie europäifcbe 3ln°

fieblung, in ber jtc^ oud) bie Unioerfität befonb, in roelc^er bie beutfd)en

Gruppen lagen, ju burd)ftreifen, um nad) ^an§ unb @retcben Stuäfc^au ju

galten.

O, eS fa^ böiS au4 in ben non ben @uiopäern bemo^nten Strafen,

auf mel(^e 3mei ÜBoi^en ^inburd) bie S^inefen il)r ununterbrod)ene§ $euei

gerichtet. 8n ben Stra6enfreu3ungen erhoben |id) Sarrifaben, ba bei einem

giiglifi^e Sauallerie.

Sturme bie Europäer bis 3um öufeetften t)atten SBiberftanb leijien roollen,

allerorten fa^ man bie Spuren ber @ranaten unb lagen Sprengftüde um^er,

oiele ^)äufer, 3umal jene in ber Slö^e beä Sluffeä, roaren 3ertrümmert, anbcre

burd) Sranb 3erftört, £ei(^en oon ß^inefen bemerfte man in ben SRuinen,

benn jeber Sopftröger, ben man beim ^lünbern getroffen, ^atte bieä mit

feinem fieben be3a^len müffen.

Überall ftieg man auf ein buntfarbiges unb feffelnbeä Sruppengeioirr.

3nbifd)e San3enreiter burd)ftreiften bie ©affen, ^oÜ3eibienfte üenic^tenb, in

ein3elnen SruppS taudjten jopanifc^e gnfanteriften auf, ftetä lac^enb unb
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guter ®inge, für ft(^ l^ielten jtd) gronjofen foroie ßnglönber, n)äf)renb

Shiffen unb ®eutfc^e foft immer jufammen ju feben roaren, bur(b ib«

fouberen Uniformen fielen bie gtoliener auf, ebenfo fcbmud unb forfcb er*

fcbienen bie Öfterrei^er, bie 2(rm in Slrm mit ihren Änmeraben Bon ber

beutfcben 3Karine gingen, roäbrenb bie Slmerifaner roenig auf ibr militärifcbeö

3luSfeben breiten.

3tn ben oerfcbiebenften Stetten b>elt fyrib 3lad)forfcbungen nad) ben

Äinbern beä SeucbtturmroärterS, niemanb febod) mufete etroaä Bon ihnen;

giibift^c ifititcruffijierc.

erft im ©eutfcben Ä(ub, beffen ÜRitglieber ein greitnittigenccrp» gebitbet,

ba§ möbrenb ber bangen Sage bie mefentlid)ften 35ienfte geleiftet, hörte er,

bafe ba§ @efd)inifterpaar bei einer englifd)en ttJlifrtonaräfamilie in $enfion

fei, jene iJamilie aber hätte ihren SBohnph im d)inefifd)en Sientfin gehabt.

„®a mirb niemanb mehr am Seben fein," fehtc ber ©uropöer h'iju, „bie

SBo^er fotten furchtbar in ber Stabt gehäuft haben, atte d)ineftfchen ©hriftm

mürben getötet, ihre Käufer gingen in glammen auf, unb juerft mögen

natfirlid) bie roenigen SBeifeen, bie ftd) brüben in ber Stabt befanben unb

fich nicht rechtzeitig retten tonnten, ermorbet morben fein."
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Wit tieffter Setrübniä eerna^m bic fc^Iimme Slac^ric^t.

„Unb eä ift ganj unmöglich, je^t (ärfunbigungen na^ ben Äinbern unb

jener 9}JtfftonQrÄfamUie einp^teljen?" fragte er.

„®aran ift gamid)t ju benten," lautete bie äntroort; „jeber SSerfud)

jDÜrbe ben 2ob beä Setreffenben bebeuten. ®ie Soj:er üben eine furd^t=

bare @d)recfen§^errfd)aft au§, unb nerftörtt bur^ faifcrlidje ©oboten, ^aben

pe bie ©tabt in auägejeidjneten SBerteibigungäjuftanb gefegt. 6^e mir

nic^t roefentlidje SruppenDermeijrungen erl^alten ^aben, fönnen mir feinen

irgenbmie ßrfolg Derfpred)enben ©türm unternehmen."

fe^te feine örfunbigungen nad) bem @efd)roifterpaare fort, emppng

aber ftetä bie gleid)c SluSfunft; mehrere feiner Sanbäleute befd)rieben ihm

ganj genau bie Sage beS üJlifponarhaufeä, unb er oergeidhnete pd) ben

^unft auf einem ^lan oon Sientpn, um bei einer 6innahme ber ©tabt,

bie in abfehbarer 3«it ja erfolgenfmupte, ihn fogleid) aufjufud)en unb, menn

bieS nod) möglid), ben Äinbern SRettung ju bringen.

3n erregter unb ungeroiPer ©timmung oerPoffen bie folgenben Sage,

niemonb mupte, ma§ bie nöchfte Sufunft bringen mürbe; beöngftigenbe

®erüd)te maren aus ^efing hrrgebrungen
, nach 'hnrn foHfr baS Seben ber

bort mohnenben Europäer auf baS l)öthfte gefährbet fein unb pe foOten

fehnlichft ^ilfe ermarten. aber audi aus bem Äiautf^ou=@ebiet öemahm

man non ernftlichen Unruhen, unb bie beiben Gompagnieen beS ©ee»

SataillonS befamen aus biefem ©runbe Sefehl, am 3. 3uli nach Spngtau

prücf^ufehren.

grip mar, auf feinen eigenen SBunfd), ju ben unter Äapitän oon Ufebom

ftehenben 5DJatrofen=abteiIungen commanbiert morben, feine .Ifenntnifte beS

6h>nePfd)en unb feine Vertrautheit mit ber ©egenb um Vefing tonnten ber

in Sientpn bleibenben Sruppe mid)tige ©ienfte leiften.

5Zad) ßintrepen roefentli^er Verftörfungen
,
namentlich feitenS Japans

unb SRupIanbS, tonnte ©eneral ©töpel baran gehen, bie Ghi^rfenftabt p
nehmen. Gin forgfamer Vlan mar baju entmorfen morben, Don mehreren

©eiten foKtc ber angrip erfolgen, artiHerie unb Jnfanterie foHten ihre ge>

famten Kräfte Dereinen, um jum ä“ gelangen, bie Sanner ber SSer»

bünbeten mupten unbebingt auf ben SBällen ber ©tabt pattem, fonft mar

ber fo bringenb gebotene Vorftop nad) Veting nicht möglid).

Jn ber 9tad)t 3unt 1 3. Juli brochen rufpfche 3:ruppen=abtcilungen mit
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ben beiben beutf^cn 3J?atrofen=6ompQgnieen unb frmijöiifcber Artillerie auf,

einen »eiten Umgebungämarfd) unternebmenb unb oon Dften gegen bie

Stobt Dorgel^enb, auf mitgenommenen ißontonS ben breiten 2utoi=ÄanoI

überfcbreitenb. fUfit bem ©rauen beä HKorgenä boiniertcn bie franjöjtfd)en

@efd)ü^e gegen bie feinblid)en SSatterieen loS, lueldje oor ber Stabt lagen

unb burd) ben Angriff oöUig überrofd)t »urben, unb bcmertftelligten burd)

fic^ereä Sd)ie&en einige furchtbare ©rploftonen. Srofebem hielt bie d)inefifd)e

Artillerie ftanb unb überfd)üttetc bie gum Sturm oorgehenben Sruppen mit
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einem ^lagel oon ©ranoten, unter meld)em bie SRuffcn cmpftnblid) ju leiben

Ratten unb wobei aud) ©enerol Stöffel einige SSerrounbungen erlitt; ober

lod)enb wufd) er ftd) bo§ Slut oom @erid)t unb fprengte auf feinem fröf»

tigen SBrounen bolb bolb bortl)in, feine Solboten jum froftigen 5ßor=

geben onfeuernb.

®ie beib^n beutfeben Gompognieen, unter ber furd)tIofen fjübrung

Äopitän oon UfebomS, griffen ben geinb öon ber ginnte b«r an, mit auf»

!Büi Siemfin.

gepflanztem Sciteiigemebr unb ftürmifepem $urra gingen fte fprungmeife

gegen bie SBäHc oor, erftiegen fte unb oertrieben bie @efd)übmannfd)aften,

bie bei biefem tobneradjtcnbea Sraufgeben in roilber glud)t baoonbafteten,

zwölf @efd)übe zurücflaffenb, wcld)e im SSerlaufe beö weiteren Soges im

Sßerein mit ben franjöfifdjeu Äouoncn gute ©ienfte bei ber S3efd)ie6ung ber

Stobt leiftcten. Sed)S ber beutfd)cn HJlotrofen waren oerwunbet worben,

fie würben im SScrein mit ben oerwunbeten SJluffen nod) ber europoifd)en

Slnfieblung gebrodjt.

Slud) Olt ben nnbereu Stelleu batten bie IBerbünbeten gute ©rfolge er»
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jielt, freilid^ unter fc^weren Cpfem, bie namcntlid) bie japaniid)e gnfonterie,

«)elci)e oijne ©ecfung üorgcgangen mar, betroffen l)atte.

Oeneral Stöffel liefe bei ber Grmattung ber Sruppen ben Äampf für

bicfen SJag einfteUen, .aber mit bem neuen 3J?orgengrauen begann er oon

neuem. ®er §einb, beffen ftarfe Stellungen fämtlid) genommen roaren,

featte gröfetenteilä möferenb ber 9lad)t Sientfin oerlaffen, bie SBad)tmann=

fcfeaften mürben burd) Saloenfeuer fdjneQ uertrieben, bie gemaltigen Jfeore

mit %ten eingefd)Iagen, nad)bem bie @efd)üfee juoor ifer SBerf getfean, unb

jubelnb brang man in bie Stabt ein, bie baö ärgfte Silb ber B^rftörung

barbot.

3n ben Strafeen flafften breite Surfen, burd) Srönbe feerbeigefflfert, bie

meiften Käufer miefen fcfemere Serfeeerungen auf, überall fafe man Bon @ra=

naten geriffene Söcfeer, Sote lagen atlentfealben umfeer, bie Suft mor er»

ftirfenb, bunfler Dualm ftieg empor unb glommen jnngelten auf, in ber

gerne feörte man bie gubelrufe ber Bon anberen Seiten feer eingebrungenen

gröberer.

grife burd)feaftete mit einem 2rupp iDJatrofen, benen er feinen 3werf

mitgeteilt unb bie ifem freubig folgten, bie roud)enben ©affen, üflafee bem

Sfamen beö SBijefönigä foßte baä .ipauö ber DJUfiionaröfamilie liegen, aber

raie fonnte man fed) irofe beö $Iane§ in biefcm Srümmerfeaufen juredjt

finben? — ba gab’S feinen Slnfealt mefer, felbft bie ^agobe, bie bei bem

Samen geftanben, mar nid)t ju cntberfen, fie mufele gleid)faß§ ein SRaub ber

glammen gemorben fein.

3mmer fd)neßer eilte man bafein, bie geueröbrünfte nafemen gu, baö

Ültmen crfcfemerenb — mo foßte man jebod) ju fudjen anfangen, mo eä niefets

ju fud)en gab, benn in biefen SRuinen fonnte faum nodfe ein menfcfelicfeeS

SBefen ju finben fein!

grife Berjagte bereite, unb aud) bie SKatrofen meinten, bafe man äße

.gioffnung aufgeben muffe, man bürfe, fefeten fte feinju, ben Streif^^ug niefet

ju lang auäbefenen, ba fonft leid)t bie glammen ben fRürfmeg abfefeneiben

fönnten.

„SBenige SJJinuten noefe fealtet ouS," bat grife, „feier mufe ja baä Samen

geftanben feaben, fefet, feier ift ber Untergrunb ber ^agobe, bort mufe bie

Strafee, nad) ber id) futfee, liegen."

aber Bon einer Strafee mar nur roenig noefe ju fefeen, faft fämtlicfee

Digitized by Google



270

.t)öu|er iDoren biä auf Geringe Mefte niebergebrannt ober infolge ber ©ranats

6;rpIor»onen eingeftürit — §ri^ feuf^te tief auf: nein, ^ier war alle J&ilfe

oergeblid)!

®a fdjoü Don einer Srfimmerftäfte
^
langgejogeneS, öngftlic^eS ©e^eul

herüber, bo8 jid) in turjen Raufen mieber^olte unb baS fc^auerlie^ flang

inmitten biefer SSertDÜftungen. $od)auf ^ord)te Sri^, bann, einer plö|li(^en

(äingebung folgenb, rief er laut: „f^lodf! glod!“

Scicitigimgcii uoii 2icnl(iii tiart) ber Sruberung.

®aS Reuten ^örte auf.

„glod! Sioef!“ rief gri^ immer roieber, auf jene Stelle juftürjenb, mo=

^er boä ^eulen erflungen.

©in 4)unb tarn i^m entgegen, grau, Denoa^rloft, jottig, bie Slugen

trüb unb frant: „glocf, lieber, guter glocf!" rief gri^ jubelnb au8, ber

tro^ ber gntftellung feinen einftigen treuen ^ubel ertannte. Süud) ber ^lunb

fd)ien fid) ber Stimme ;(u erinnern, er ftiefe ein furjeä, l^eifereS ©ebell au§

unb fam rocbelnb auf ben SRufeuben gu, teljrte bauu aber fogleid) um unb

eilte gu einer Srümmerftätte, bobei ftetä nod) gri^ gurücffc^auenb.
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„3iingen§", rief feinen TOatrofen ju, „ber ^unb, mein alter glocf,

loeift un§ ben SBeg, id^ glaube, bie Äinber leben nod), uorroärtS, fa&t frifd)en

ÜKut, Sbr tbut ein gutes SBert."

aber eS beburfte nid)t ber aufmuntemben SBorte. Salb batte man bie

Stelle eneicbt, roo 5-locf ftanb, fe^t in furjen abfä^en bellenb, baS ftd) roie

froblocfenb anbörte. Sßerfoblte Salten uerfperrten ben gingang eines ^)aufeS,

Bon bem nur nod) ein Seil beS grbgefd)offeS ftanb ; fcbnell griffen bie $änbe

ju unb bcfeitigten bie ^)inberniffe, iJIocf war f^an burcbgetrod)en, Don bem

glur führte eine Steintreppe in ben Äetler; 5«^ e'lte hinter glocf her, einen

bellen Subelruf ftiefe er auS: in einem balbbunflen niebrigen SRaume lagen

auf einem Sünbel alter ÄleibungSftücfe, pd) eng umfd)lungen baltenb, |)anS

unb ©retcben, wie eS fd)ien, Bon tiefer Obnma^t umfangen, ^locf lerfte

abwetbfelnb ihre ®epd)ter, bajmifcben freubig bellenb, als wollte er ben

@efd)wiftern mitteilen, bap bie IRettung nabe.

„Schnell nad) oben in bie 8uft," rief 55«^ ben ihm nadbgebrungenen

ÜJlatrofen ju; er felbft nahm ©reichen in bie arme, ber bie blonben Soden

wirr in baS bleiche antlih b'ngen, jwei Slatrofen brachten ^)anS in baS greie.

2)ort legte man bie Äinber bin, mit bem Inhalt ber 5rtbpafd)en ne^te

man ihre @epd)ter unb träufelte ihnen einige Sropfen jwifd)en bic Sippen.

^)ahS fchlug juerft bie äugen auf. aiS er bie Solbaten über ge»

beugt fab, bereu ©epchter Born Sulnerbampf faft fchwarj waren, bat er

Pebentlid); „Ulid)t töten! 9lid)t töten! D fd)ont @retd)en!" unb brad) in

frompfbafteS Scblud)jen auS.

„aber ^anS, mein lieber $anS, id) bin eS ja, id), ber mit Sir fo oft

gefpielt, ich, 5rih Sogeifang, ^ab’ feine Sorge mehr, lieber ^anS, alle

Sot ift ju gnbe, $u unb ©reichen, 3hr f^ib gerettet, Jbr feib bei $eutfd)en!*

.^anS fuchte pd) etwoS aufjurid)ten, mit feinen tbränenben äugen blicfte

er oerwunbert um pd), fein SBeinen unterbrflcfenb.

„grtennft ®u mid) nicht, liebfter ^anS?" fragte ihn fanft. „SBeipt

SDu nid)t, wie id) bei gud) im Seud)tturm war, bei ©einen lieben ©Item,

bie fo große Sebnfud)t nad) ®ud) haben?"

„D 5riß — Sriß Sogelfang — " brachte, Bor greube taum bie SSorte

pnbenb, ber Änabe beroor, „lieber griß, oerlaß unS nid)t," — unb er fd)lang

beibe arme um ben ^alS feines 9fetterS, in Sreubentbränen auSbred)enb.

©reichen war immer noch a'd)t auS ihrer Db»i«ad)t crwad)t. „Schnell
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müffen mir l)icr fort unb bie Äinber in arjllidje iPflcfle bringen," meinte

Sri^ 311 feinen 3)fatrofen, „nel)mt bie Äinber, id) miß noran, bomit mir ben

Sluägang finben."

Ser Heine 3ug, 3U meld)em and) Slocf fle^örte, fe^te ftd) in SBeroegung,

je ein fUJatrofe batte ©reteben unb ^wnä auf ben SSrm genommen, rafd)

fd)ritt man normärtä, um ben praffelnben glommfn 3u entgehen.

9)tit 4>ilfe feiner starte fanb grife bie SKid)tung, aud) börte man immer

näher bie ^urraö ber Sieger.

Sa ftür3te auf bie $eutfd)en ein junger ä«/ Slngft unb ßntfeben

in ben Bügen, brei japanifd)e Solboten roaren hinter ihm brein, ber eine

batte baS ©eroebr angelegt, um ben glüdjtigen 3U tobten.

„$alt!" rief Srib unb berfte ben |6binefen mit feinem eigenen Äörper.

„9Jlan fd)ie6t nid)t SBebrlofe nieber!"

„6ä ift Äin=Sai, fdiübe ihn, Siib. er bat miS beigeftanben," febrie 4>an§,

mie |)ilfe oerbeifeenb feine ^länbe nach bem jungen ©binefen auSftredenb.

„Sei ohne Sorge," beruhigte grib ben Büternben, „niemanb roirb ®tr

etroaS tbun, Su ftebft unter meinem Sd)ub, tomm, geh’ on meiner Seite!"

Sd)impfenb waren bie Sapaner baoongetrollt, nach Seute fpäbenb, bie

fid) reidjiid) oorfanb in ben Born Seuer unb ben Äugeln üerfebont gebliebenen

djinefifcben Äaufmannäbäufem.

37ad) längerer SBanberung erreichte man eines ber gewaltigen SboK.

welche aus ber ßbincfeiiftabt führten, unb frifd)e, erquiefenbe 2uft febluß

ihnen Bom ipei=ho entgegen.

Sa öffnete aud) @retd)en bie Singen. ,,^anS, wo ift ^lanS?" war ihr

erfteS SBort.

,,^>ier, ©retel, hi^''-" i^iff biefer, „benf Sir, grib ift bei unS, gri^

SBogelfang, er hat uns gerettet. Unb aud) Äin=Sai ift hier unb glocf, unb

halb fenb wir wieber bei unferen lieben 61tern!"

SBortloS Bor greube ftrerften bantenb bie Äinber bie Slrme nach grifi

aus, unb biefer füfete fie 3ärtlid), währenb feine Slugen ftd) mit Shrönen

füllten, mit Shränen feliger greube!
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Sluf, nac^ geling! — „@8 leie ber Äoifet!"

8* ri^ ^otte 4>an8 unb ©reichen bei $erm SRitter untergebrad)i, einem

freunblid)en, feit langem in JientRn lebenben ®eutfd)en, bem Sep^er

beä erften Jootclä, ber pcp auf baä roärmpe ber Äinber anna^m, unb bann

fofort §erm Scproilb benadprid^tigt, bop baS ©efc^roiflerpaar gerettet fei unb

mit näd)fter ©elegenpeit nu ben ßltern jurücffebren mürbe. ®aä jebnfäbrige

©retten erpolte pcp nur langfam non ben glücflid) entronnenen ©efapren unb

road)te oft in ber 9lact)t öngftlicp roeinenb auf, ba eä pcb im Sraum noc^

immer oon ißranb unb 9Jlorb umgeben fap. ^>an§ patte pd) fd)neHer erpolt

unb berid)tete fyri^, ber febe bienftfreie Stunbe ben .ffinbern mibmete, oon

ben auägeftanbenen Scpredten: roie bie ÜJlifponaräfamilie oon einer €d)ar

33oyer fortgefcpleppt morben unb nie roieber peimgefeprt fei, mie bie Äinber,

roSprenb bie Slnfrübrer in bo8 Jg)auä gebrungen, pd) im lebten Sßinfel beS

Äellergemölbeä oerftecft patten, mie ipnen $ag p'ir 2ag Äin=2ai, ber in ber

9lad)barfd)aft mopnte, mit fteter ©efapr feines ßebenS 9iaprung gebracpt,

mie treu glocf bei ipnen auägepalten pötte, mie fernerpin baS ^auS oon

anberen ^lünberern burd)fud)t unb fcplieplid) in SBranb geftecft motben fei,

unb roie beibe oödig oerjagt gemefen mären; nur ÄimJaiS 3ufPrutt)

pe no(p aufred)t erpalten, ba er ipnen mit ermunternben 3Borten bie SRettung

oerfprocpen unb an jenem lepten Jage fortgeeilt fei, um ;g)ilfe ju polen,

maä ipm beinape jum SBerberben gereicpte.

$er junge Gpinefe jeigte gri^ ouf baS rüprcnbfte feine Sanfbarfeit

unb mupte pd) garnid)t ju erfcpöpfen in ©efäHigteiten, menn grip bei ben

©efcproiftem roeilte; Äin=Jai§ ßltern maren, roie fo oiele onbere d)inepfcpe

SBeroopner oon Jientpn, in ben glommen umgefommen, ipr .s>ab unb @ut

mar oon ben SBo):ern jerftört unb geraubt morben. ®er fonft fo faiifle unb

SOBelfana- II. 18
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jurücf^altenbe 3unfle geriet in leibenfcboftUd^en ®cnn ba§ ©efpräd)

ouf bie SBojrer fam: „2Bir lebten ftill unb frieblid)", rief er l^eftig ou8,

„mir l^ielten mit ben ©uropäem gute 9iacbbar(cbaft unb botic" reichen

IRu^en, inbem mir mit it)nen in regem ^anbel ftanben, ba tarnen pe, bie

Sa^uan«, unb mit ber ßintrad^t unb mit bem Samilienglüd mar eä

Borbei. 3»ift unb fyeinbfdjaft, |)a6 unb SBut oerbreiteten pe, roobin pe

ihre Sepritte lentten, unb, pd) bamit nicht begnügenb, jünbeten pe bie

^)äufer Bon ßbnften unb ßbinefen an unb morbeten Sllt unb Sung, 3lrm

unb SReicb, oft um roeniger Äupfermünjen roillen. 6b>ua mollen pe helfen,

fo geben pe Bor, unb pe ftürjen eä in baä SSerberben!" —
Slud) $Io(f, ber treue $ubel, fah mieber fchmud unb meip auö, ba er

bei genügenber Äoft unb ©auberteit fd)nell fein frühere^ SluSfehen erlangt

hatte. Seine ^reunbfehap teilte er jroifdhen bem ©efdjmifterpaar unb 3^rip,

bem er, fobalb er feinen Sritt hörte, mit freubigem Sellen entgegenfprang

unb bann nicht Bon feiner Seite mich, ihm, ffio eS nur ging, bie ^>anb

ledenb ober ihn mit ben glänjenben fchmarjen Slugen fo oufmerffam be«

trad)tenb, alä fud)e er febe§ ffiort ^u nerftehen.

Dteue fd)limme 9tachrid)ten auö Sefing, bap bic bortigen ßuropäer in

höd)fter Sebrängniä feien unb fehnfuchtSooH ^ilfe erinarteten, foroie gleich»

geitig eingetropene Slitteilungen, bap bie in 6hina beteiligten ÜJlöd)te auf

baä fchleunigfte ftarte £ruppenabteilungen auägefanbt, bereu 6intrepen in

Sientpn mon halb enoarten bürfte, beftärtten grip in feinem fepon feit

einiger 3e>i gefupten 6ntfd)lup: ben Serfuch gu rangen, nach ^fting oorgu»

bringen, um ben bort @ingefd)loffenen bie Äunbe bnlbiger Dtettung gu bringen,

bie pe oeranlaRen raürbe, biä gum lepten auäguhalten unb pd) nicht ber -Kut»

lopgfeit unb SergraeiRung gu überlapen.

grip Berhehlte pd) nid)t, bap bie Sluäführung biefeä Slaneä lei^t fein

geben foften tonnte: bie ©egenb graifepen Sientpn unb Sefing mar Bon

So):erhorben unb d)inepfd)en SEruppen übcrfd)memmt, jeber guropöer, beffen

pe hubhaft raurben, mar rüdpd)täloä ihrer Staepe Berfalien, töteten pe boep

unter ben fd)limmften Startern felbft ipre eigenen ganbäleute bei bem ge»

ringften Serbad)t, bap biefe eä mit ben ßuropäern hielten ober bap pe

9iad)rid)ten Bon, begüglid) nad) Seting bringen moHten. Slnbererfeitä raaQte

grip’ Slut peiper burd) feine Slbern unb erregter flopfte fein Jperg, menn

er an bie furd)tbare Ungeraippeit bad)te, in raeld)er bie (äuropöer in Seting
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fc^ioebtcn, an bie ^ßeqweiflunfl ber groucn unb Äinber, bie Sag für Sag bie

SRettung ermarteten unb bie bei bem Ausbleiben jeglidjen .fjoffnungSftemeS

mit jeber 6tunbe, mit jeber UJJinute baS entfe^Iid^e ©ct)ict|al näher Dor Augen

fallen, in bie ^)änbe ber (Shinefen p fallen. Sie toUften ©crüchte burd)=

fd)roirrten Sientpn, ba^ fid) bie @efanbtfd)aften nur noch fur3e Seit

fönnten unb ba§ pd) bann, menn ihr 2Siberftanb gebrotzen, fo entfe^licbe

©dpreefenfeenen abffjielen müßten, roie pe pd) nod) nie juDor auf bem @rb=

ball ereignet.

?Dlit bem fronen SBagemut ber beulfd)en Sugenb gab pdh fjri^ ber

.^Öffnung ^*"1 feinen ipian auSführen gu fönnen; er rooUte dh>”fpfd)e

Äleibung anlegen unb nur nad)tS feinen 2Beg fortfe^en, ben er mit ^ilfe

non Äarten unb feinem guten DrtSpnn fc^on pnben mürbe — unb für baS

Übrige liep er ben 3Käd)tigen broben im ^immel forgen, ber ipn, beS mar

j?rip gemip, nid)t oerlaften mürbe, mie er feinen ©d)up ja fd)on fo oft mit

innigftem Sanfgefüpl emffunben.

©ein SSorpaben patte bem beutfepen SefeplSpaber unterbreitet unb

beffen freubige ©enepmigung erpalten, mennglei^ pep ber Äommanbant oer»

anlapt gefepen, fjrip auf bie unenblicpen ©d)roierigteiten unb bie toQfüpne

©efapr feines UnternepmenS aufmertfam ju maepen. Aber §rip blidte

fept nur oorauS, nid)t mepr jurüd, bloS ein ©ebanfe notp befepäftigte ipn

unb füHte oöHig fein SnnereS auS: naep ipefing, bu.mupt naep ^eting, unb

@ott mirb biep fcpflpen! —
Auf SSeranloPung beS beutfd)en SSefeplSpaberS melbete pd) fjrip beim

©eneral ©töRel, um biefen oon feinem ipiane in Äenntnip ju fepen unb

ipn um 33orfd)riften mie Aufträge ju bitten, bie in ber cpinepfd)en Äaifer=

ftabt, falls er pe erreid)en mürbe, auSjuriditen mären.

Ser ©eneral patte fcpmeigenb bie ^Reibung entgegengenommen, mit

einem gemiffen erftaunten AuSbrud in feinen i)3iienen, als teile man ipm

etmaS mit, baS er für unglaubmürbig palte, feine Augen mit prüfenb=

fd)arfein Slief auf §rip rid)tenb. Sann, als biefer geenbet, erpob er pd)

fcpnell unb trat auf 55rip ju, ipm bie ^anb entgegenftreefenb. „©(plagen

©ie ein!" rief er mit gepöbener Stimme. „Db Sie 3Pr erreiepen

roerben, boS roeip id) niept — aber fepon bap ©ie eS erreiepen motten,

maept ©ie ju einem gelben! Unb Seutfcplanb fann ftolj fein, bap eS

fold)e Sünglinge beppt! ©lüdauf 3U 3prem Spunl — ©cpriftlicpeS gebe

18*
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id) Sitten nid)t mit, e§ fönnte Sfjr Serberben fein. Sagen Sie in meinem

3Jamen unb Sluftroge ben in geling gingefcbloffenen jiwei SBorte: ®ut

unb Vertrauen! 3” 3Sod)en, fo @ott un§ bUft, benfe id) in geling

ju fein. Unb nun geben Sie im Sd)u^e be§ ^)öd)ften! Unb wenn Sie

»erjagen moHen, fo möge ein Heiner 2roft bie ©ewifebeit fein, bafe ii^ mit

Semunberung 3b>'er gebenfe!"

3rib mar tief bemegt oon biefen 3Borten, oorfdjriftämäBig nahm er

Stbfdbieb, ba rief ibn ein SuSruf be§ @eneral§ nodjmalS jurücf, unb nodb

einmal ftreefte ibm ber ruffifd)e gelbberr bie .^anb bin unb fagte ergriffen:

„®ott f^üfie Sie, junger $elb!" —
grib begab ficb ju ben ©efebmiftem, um ihnen Sebemobl gu fagen.

SIIS ob glocf »orauggeabnt, bafe fid) fein einftiger ^err oon ibm trennen

mollte, bnrrte er bereits oor ber Sböe unb eilte bem 9tabenben mit langen

Sö^en unter freubigem Selten entgegen, begrüfeenb an ibm bo<bfpringenb,

boB fid) SriJ taum beS JpunbeS ermebren fonnte. föJit tiefer SetrübniS

nabmen §anS unb @retd)en bie Sfleuigfeit auf, bafe fjri^ fd)on an biefem

abenb Sientfin oerlaffen mollte; baS 3ifl feiner fReife, melcbeä geheim ge=

holten merben mufete, fagte er ihnen nid)t, er fd)ü^te einen bienftlitben

Auftrag oor unb tröftete fie mit bem S3erfpred)en, fie nad) Seenbigujig ber

Unruhen auf längere 3eü im Seud)tturm oon Sromontorb, ber ihn einft

fo gaftlicb oufgenommen, gu befud)en.

Äiu»2ai butte baS ©efpräd) mitangebört, befebeiben näherte er ficb

Srib mit ber 3rage: „®arf id) ®id) nicht begleiten?"

„5Jein, mein lieber 3unge," ermiberte 3ei^, „®u blcibft beffer bei ^)an§

unb ©reichen."

„O, fie merben ja aud) in biefen Sagen Sientfin oerlaffen, unb gang

oUein ift mieber bann Äin^Sai," fagte ber junge ßbiuefe traurig, „ohne

©Item, ohne Sermanbte, ohne fjreunbe."

„2ieber Äin=Sai," meinte grih auf ©biuefifd), „maS ich oorbabe, ift

nicht ungefährlich, e§ fann boS geben foften."

„®u, mein [Retter," rief Äin=Sai auS, „ben ich mehr oerebre als bie

ahnen meiner toten ©Item, 25u millft ©id) in ©efabr begeben, unb Äin=Sai

foll nicht bei ®ir fein? [Rid)tS ift gefäbrlid) genug, bafe ich uitht mit

®ir teilen möchte! 3Run flehe id) hoppelt beife: o bitte, nimm’ mid) mit!“

5rih überlegte, bafe ihm ber junge ©binefe oon großem [Ruhen fein
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fönnte unb, ba er baS ©efü^I ^atte, bafe er i^m oertrauen bürfe, be|d)Iofe

er, il^n Don feinem Unternehmen ju unterrichten.

„SDu mußt mich mitnehmen," fagte Äin--3;ai fchlicht, ber aufmerffam

jugehört, „2)u allein roürbeft troh ©eines ?ötute§, troh ©einer ©apferteit

unb Suofff'# fflum geling erreichen. Set) fenne genau ben SBeg, ba ich

ihn oft genug für meinen ®ater, ber zahlreiche gefchöftliche SSerbinbungen

in ipeüng halte, gurücfgelegt haben. Sllfo nid)t roahr, id) barf ©ich be=

gleiten? ©reu roill ich ®>r bienen unb, roenn eS baS (Sefchid erforbert, mein

geben für ©ich opfern!"

SBührenb biefer turnen unb überzeugenben 3Borte hatte fjrih feinen

ßntfehluh gefaxt. „@ut, Äin=©ai," rief er, ,,©u foUft mit mir gehen! 3Bie

ich Dertrane, erfiehft ©u barauS, bap felbft meine nächften fjreunbe

nicht um mein SSorhnben miffen. äluch ©u fd)Joeige zu febermann! ©a|

mir unfer geben mageit, brau^’ id) ©ir nid)t erft bargulegen. .^eute älbenb

treten mir unferen SBeg an. ©en nötigften ^roDiant beforge id). ßrroarte

mid) um fteben Uhr hier Dor bem $otel." —
Äin=©ai mar red)t3eitig zur ©teile. 6r fpühte bic ©trahe hinauf unb

hinab, um grih zu entbecten, aber nur ein ganbSmann näherte jid) ihm

unb bot ihm ben üblid)en ©rufe ;
ba erft erfannte ber junge ©hiuefe feinen

beutfehen Siettcr, ber d)ineftfd)e ©rad)t angelegt unb fogar eine Don einem

fUliffionar erhaltene fd)roarze ^errüefe mit langem ßopf aufgefefet hatte.

„SÖorroärtS beim," meinte grife, „unb ©otteS ©chufe möge unS be=

gleiten!"

©ie ©trafeen Don ©ientfin waren menfd)enleer, nur Heinere 9J?ilitär=

patrouiQen ftreiften entlang, unb miebcrholt mufete grife bie für bie 9iacht

ausgegebene Sofung rufen, um unangehalten roeiterzufommen, benn mit

ginbrud) ber ©unfelheit erregte jeber gfeiuefe in ber europdifd)en Slnfteblung

aSerbad)t, ba »ieberholte ipiünberungen unb IBranbftiftungen Dorgefommen.

iJrife unb Äin=©ai hatten oerabrebet, bafe fie nur nad)tS marfchieren

rooHten, mit möglichfter SSermeibung bir Drtfd)aften, am ©age wollten fte

fich Derbergen. SllS einzige SBaffe führte Srife einen SleDolDer unb ein

©olchmeffer mit, einen zweiten 'JteDolDer hatte er Äin=©ai gegeben, in einem

SBünbel war 33rot, talteS gleifd) unb eine Slafcpe SBein enthalten. SBenn

fie ohne ^inbemiffe weiterfamen unb ihre Äräfte nid)t fd)onten, fo hofften

fie geling mit SluSgang ber Dritten -Rächt z« errei^en; wie fie hinein»
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gelangen mürben, ^ing non ber Sert)acl)ung unb Sßerteibigung ber Äaifer=

ftabt ab, aber Äin-'Jai tannte biefelbe genau, unb aud) botle 1“

jmei 3öb« juoor einige SBoc^en in il^r aufgebalten, er umfete namentlid)

a3e|d)eib in ber 9tad)barfd)aft ber ©efanbtenftrafee unb ^atte fic^, um in

legiere ju gelangen, einen ißlan äured)tgelegt.

Senfeitd be§ Sientfiner SBa^n^ofed, ber non einer rufjtfc^en Compagnie

beroadjt mürbe, maren gri^ unb fein SBegleiter nun öon jeber europäifd^en

Ißerbinbung unb $ilfe abgefd)nitten
,

je^t fam e§ ouf i^re Älugl^eit, il^re

3Bad))amfeit an, bafe fte i^r SSor^aben glücflid) auSfü^rten. gri^ ^atte

fid) außerhalb ber Stabt eine blutbeflecfte Sßinbe um ben Äopf gebunben,

bie er fofort über bie Säugen, meldße ißn perft oerraten mürben, baß er

fein 6f)inefe mor, sieben fonnte, aud) ermecfte pe ben Slnfdbein, baß er mit=

gefämpft unb ßierbei oerleßt morben märe.

IRüftig fd)ritten bie SBeiben au§, pd) oorläupg längs beS nacß ifSefing

füßrenben S3al)nbammeS paltenb, neben meldßem bie Sanbftraße berücP

UeberaH ftieß man auf ©puren ber oon ber Sßefaßung SÜentpnS unter»

nommenen milben glud)t; SBaffen, jerbrod)ene smeiräbrige Äarren, aHerbanb

geraubte ©egenftänbe, bie jebenfallS ben ^ließenben gu |d)mer gemorben,

lagen umljer, bie gelber maren sertreten, bie Keinen Drtfcpaften, um mel(be

man in meiteren Sogen berumging, lagen in Krümmern, oon menfcblicben

SBefen mar nirgenbS etmaS ju bemerfen.

,,3ld), mie fcßmer muß 6b>oa leiben!" feufste ÄimSai mieberbolt.

„3BaS b“bcn mir oerfcpulbet, baß unS fo blutige SBunben gefd)lagen

merben! 9locb oor menigen DJlonben jog id) benfelben 2Beg, pcißige Säuern

bepeUten bie gelber unb freuten pd) im oorauS ber ju ermartenben @mte,

auf ben Straßen ber $örfer fpielten latpenbe Äinber unb mit ©tolj faben

ißnen bie IDtätter gu, griebe unb grobpnn berrfd)tf”

beute alles oerbrannt unb oermilbert ift unb nur ber Job feine @mtc

hält. O, meid)’ einen $aß bt>t>e i^) «of öie oerrudbten Sanben, melcße

bicS SlUeS angeri^tet, meld)e meine (ältern, meine ©efcbmiper gemorbet

unb aud) mid) jum Settier gemacht, bie, unter bem Sorgeben, 6b>oo belfm

gu moQen, nur ihre eigennüßigen Ißläne oerfolgen unb pd) burd) bie .^abe

ißrer eigenen SanbSleute gu bereidbern gebenten!“ —
9llS bie ©onne aufging, batlc« beiben mutigen SBanberer fcpon

eine Slngabl 9JJeilen gurücfgelegt, pe befd)loffen, pcß fpäter ein Serftecf gu
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fud)en, ba nirgenbä 9Kenfd)en ju felgen waren, unb erft alä ifjre HRübigfeit

jte 3wang, in ihrem Warfdje einjuhalten, fanben pe einen Unter|d)lubf in

einer nohe einem nerlaffenen @teinbrud)e liegenben

ben Arbeitern jum Sluäruhen gebient hoben modjte unb beren gingang mit

©eftrüpb nerbecft mar.

Äin=2ai forfd)te nad) einer Quelle unb brachte nach längerem Su§=

bleiben in gri^’ gelbpafche SBaffer herbei, boS, mit 2Bein oermifd)t, bie

befd)eibene ÜRahlseit hinunterfpülte, roorauf bie Seiben jid) auSftrecften unb

troh beä harten Sagerä fogleid) in feften @d)Iaf nerfielen, auä ioeld)em fie

erft erroachten, alä bie untergehenben Sonnenftrahlen burd) baä Slätter»

geroirr funfeiten.

9tad)bem jie fi^ etroaS geftärtt, wanberten fie weiter. 3n biefer 9?ad)t

aber war mehr 5Borfid)t geboten, man fam in bie 9lähe bewohnter Orte,

auch Sojrer unb faiferliche Sruppen fd)ienen jtd) hier umherjutreiben
, auf

weitere gntfernungen oemahm man £ärm unb ©ewirr unb fah einzelne

®örfer in glommen ftehen.

®a Äin-'Sai gut ®efd)eib toufete unb genau bie fRid)tung fannte, harte

er 9tebenwege eingefchlagen, unb unbehelligt gelangte man norwörtä; jrnei»

mal nur mufete man fcd) in 2Rai§felbern oerbergen, weil in ber 9lähe einiger

Orte .punbe anfd)lugen unb man ju bemerten glaubte, bafe tleinere Solbatew

truppä umherftricheu.

®ieSmal aber fuchte man bereits mit bem fommenben 9Jforgengrauen

nadh einem Serftecf, ohne ein geeignetes finben ju fönnen, unb mufete

fd)Iiehlid), als bie Sonne ihre flammenbe Sahn ontrat, einen nahe einer

Drtfchaft gelegenen, halb nerfaUenen Sturm wählen, ber einen niebrigen

gingong hatte, nor welchen grih unb Äin=2oi einige gelSfteine rollten, bie

fie oon innen aufeinanber fd)oben. ®er etwa fünf fUieter hoh« SSurm hatte

nur einen fchmalen ©urchmeffer, fobah fid) bie Seiben faum auSftreden

fonnten, ber Soben war feucht unb bumpfig, SdjlingpPanjen wucherten

aus beh Steinen h«rBor/ glühenb fd)ien alsbalb non oben bie Sonne herab,

gegen bie man feinen Schuh harte, ebenfowenig wie man fleh >nrt frifchem

SBaffer hatte nerfehen fönnen. gS war einer jener Äinbertürme, bie man

öielfach in bem nörblichen ghina antrifft unb bie früher in gebrauch ge=

nommen würben non ben Slermften ber Slrmen, weldhe nicht bie jur Se=

erbigung ihrer Äinber erforbetliche geringe Summe befaßen unb bie toten
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Körper bcr kleinen in biefe Siümie marfen, roo pe »ermobertcn; meift

hafteten Pd) allerhanb Sagen an biefe Sauten, bie oon oielen ßhinefe« “>it

abergläubifcper furcht betrachtet rourben.

So gut es ging, bepalfen pch unb .Kin^Sai in bem engen fRaum,

wagten aber nicht, Pd) gleichseitig bem Schlafe hinjugeben, fobap ftets ber

eine für ben anberen SSJache hielt, ba pe eine unliebfame Störung ihrer

freiwilligen ©efangenfepaft nid)t für unmöglid) hielten. @S war brücfenb

heife in bem Surm, in welchem man pch nicht bewegen tonnte, bas wenige

SBaPer, weldheS man mit pd) geführt, war ISngft oerjehrt, unb ber £)urft

würbe immer swingenber, mit Sehnfucht erwarteten Seibe baS 9fahen bet

©unfelheit. ^in unb wieber fpühten pe burd) bie Sroifchenröume ber nor

ben ©ingang gefepobenen Steine hi”“uS, aber eS war nid)ts tröftlicheS,

was pe erblicften; bie ganje ©egenb f^ien mit Soterhorben überfd)wemmt

ju fein, man hörte ihr triegerifcheS Sürmen unb fah eingelne bewaffnete

IruppS bie Straffe entlanggieffen, bie nach Seting führte.

„SBir muffen biefft bei gangfang fein," meinte Äin*2:ai gu griff, ,eS

iff eine beträchtliche, gut befeftigte Stabt, welche bie ©ifenbahnffredte nach

Sefing beherrfefft, wohin eS no^ ein ®rittel beS gangen SBegeS non Sientpn

aus ift. ®aher ber Sufammenffuff bet Slufrührer, bie pch wahrfd)ein=

lieh ln gangfang oereinen. 3d) hätte mehr nach bem geng«ho abbiegen

foHen, ber h'«r in einiger ©ntfemung oorüberffiefft, unb in beffen 9lähe mir

pefferer gewefen wären, gu fpät fepe id) meinen gehler ein."

gangfam, in peter Sefüreptung irgenb etwas Unerwarteten, fdjwanben

bie Stunben bahin, enblich, enblid) aber fant bie ®ämmerung herab, jebod)

wollten bie Seiben baS oöHige ^ereinbreeffen bet ÜRacht abwarten, ehe pe

ihre SBanberung fortfefften. 3m Segriff, bie Steine megguräiimen, hörten

pe bid)t bei bem ©ingang Stimmen.

„^ier ift’S wo wir unfere gaft oerfteden fönnen," fagte ein 3Rann gu

mehreren Segleitern.

„^ier, bei biefem ®urm?" Hang eS gurücf.

„9lid)t bei bem 2urm, fonbern in bem Surm," warb bie Slntwort

gegeben.

,3n bem ®urm?" hörte man beforgt fragen, „ffiifft 3hr nidfft, baff

hier bie ©eifter ber Stbgefd)iebenen gufammenfommen? ®aS fann uns fein

©lücf bringen!"
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„®lücf ^in, @löcf ^er," lad)te 5cmanb l)eifer. „@erabe bie ©elfter

loerben unferen 6d)Q^ behüten, ber nirgenbä ftd)erer oergraben fein rotrb,

olS in biefem äurm, ben bie Sebenben meiben. 3Benn frieblidjere Seiten

gefommen pnb, fo I)oIen mir uns unfere Äifte, imb bann, fyreunbe, braud)en

mir uns in unferem ferneren geben nid)t meljr ju placfen unb ju forgen,

es ift genug für uns ®rei brin, um in fjreuben leben ju fönncn!"

„©d)ne(l ans SBerf," fagte eine anbere Stimme, „unfer ^jauptmonn

barf uns nid)t üu lange oenniffen. SBenn er al)nte, ba& mir einen fo guten

gang gemacht, fo mären mir il)n fd)on längft loS.“

3n biefem Slugenblicf, als gerabe bie Steine oon außen fortgefcßoben

merben fotlten, ließ jtin«2ai einen langgebeßnten, flagenben Jon oerneßmen,

beffen @d)0 fcßauerlid) roiberßallte oon bem engen ©emäuer beS JurmS.

„®ie ©elfter ber Slbgefcßiebenen!" ßörte man einen furdjtfamen äuSruf.

„gort, fort, fonft ift’S um unS gefcßeßen!" rief eine jmeite Stimme.

Unb nocßmalS ftieß Äin--Joi ben Älagef^rei auS.

2Ran oernaßm baS ©eräujd) eilenber Sd)ritte.

„SRafd) ßinouS, eße fie ßd) oon ißrem Sd)recfen erßolt ßaben," raunte

Äin^Jai griß 3u.

Sie ftießen bie Steine beifeite unb traten oorßcßtig inS greie, prallten

aber äurücf, benn neben einer geöffneten eifernen Äifte fniete ein groß:

gema^fener, beroaffneter, mit ber roten Scßärpe ber Sorer oerfeßener

©ßinefe, ber, roäßrenb feine ©efäßrten oor Slngft bie glucßt ergriffen, ßd)

einen Jeil beS SRaubeS ßd)ern roollte. Sei bem ©eräufcß fprang er, fein

©emeßr ergreifenb, auf: „$a," rief er, „nette ©eifter baS! §erbei, ßerbei,

greunbe, ßier giebt’S nod) einen guten gang!"

„9lur glucßt rettet unS," rief Äin=Jai griß ju, „folge mir," unb

eilenben gußeS ftüräte ber ßßinefe oon bannen.

„geinbe! geinbe!" erfdjoll ber laute Stuf ber in ber Sergung ißreS

ScßaßeS geftörten Sojer. „geinbe! geinbe!" ßnUte es oon oerfcßiebenen

Seiten mieber, Sd)üfle mürben abgefeuert unb geUenb ertönten im näßen

®orfe bie jum 8llarm rufenben ©ongS.

Überall mürbe eS lebßnft non allen Seiten mar man auf bie gließen^

ben aufmertfam gemorben, einige Äugeln ßogen bid)t an ißren Äöpfen oor»

bei, man ßörte bie lauten SRufe ber Verfolger, bie einzeln unb in SruppS

ßinter ben glüd)tenben ßerftürmten.
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njar bic weite, rocfä^nlic^e Äleibung ungewohnt unb ^inberte i^n

om fd)neUen Saufe; alä er über einen ©raben fpringen moUte, fiel er, unb

ba eine @d)aar Sojer i^m entgegeneilte, würbe er, el^e er Don feinen SBaffen

©ebraucl) matten fonnte, im Umfe^en überwältigt unb gebunben.

„6in Spion ift’s!" — „@in Abtrünniger!" — „SBarum ift er geflogen,

wenn er nid)t§ ju fürd)ten l)at?" — „SS ift ein ^einb unferer l^eiligen

Sad)e!" — „Sötet i^n, tötet il)n!" — fo unb al)nlid) fd)oH eä wtlb bur(^=

einanber, Sd)werter, Spiefee, glintenläufe rid)telen ftd) auf gri^, ber nidjt

me^r bie nädjfte Setunbe ju erleben glaubte.

„spaltet ein!" rief ein älterer G^inefe. „6rft jum ^jauptinann mit

ibm. Sein SBlut bleibt unS. 3t)r “'fei. t'«'" 4>auptmann terfte^t feinen

Spa6, wir bürfen nid)tä o^ne i^n unternehmen!"

^)auptmann mit ihm, gum ^>auptmann!"

9)tan gerrte unb ftiefe ^ri^ nad) bem ®orf, wohin bie Äunbe feiner

@efangenfd)aft fd)on gebrungen war unb wo feiner lärmenbe S8oj:erfd)aren

unb bie erregte 6inwohnerfd)aft harrten.

grih hattf feinem geben abgefchloffen, feht, baS mufete er, gob eS

fein ©ntrinnen mehr, er fannte bie i)Jtorbgiet ber Aufrührer, um (Sind nur

flehte er heife im Innern, bah eine barmhergige i?ugel, ein fchneHer S(h»oert=

fd)lag, ein rafdher ®old)ftoh ihnt ben Job bringen möd)te, um langen,

furchtbaren Qualen gu entgehen.

3Jlan fchleppte ihn gu einem $aufe ber .^auptftrahe beä ®orfeä, ber

Anführer ber hier liegenben Sorerabteilung erwartete ihn bereits, jodeln

waren entgönbet unb in ihren heHen Schein ftieh man ben ©efeffelten, bem

bei ber glud)t bie Sinbe Dom .^opf gefallen war.

„@in gang^wei, ein frember Jeufel ift'S!" — „Sin gang=wei!“ —
„Jötet ben Spion!" — „Dlieber mit bem Sßerräter!" — „Sin gong=wei

mitten unter unä!" — „Jaufenb Jobe mup er erleiben!" — fo hrultr.

fd)rie, tobte bie fUlenge burd)einanber, unb wicber würben ©ewehre auf

5rih angefd)lagen unb Sd)werter bid)t um ihn h^rum gefchwungen.

„Seib ftiH!" herrfd)te ber ;pauptmann bie SBütenben an. „9lur Siner

hat hier gu befehlen, unb baS bin id) ! SBSaS führt J)id) gu unS, wo fommft

S)u her, warum biefe Serfleibung?" fragte er mit gornfprühenben Augen.

„Aus Jientfin bin ich gefommen unb nad) ißeting wollt’ idh meine

Schritte rid)ten, baher bieS frembe ©ewanb," ontwortete grife offen.
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„Unb wer bift ®u?"

bjn ein ®eutfd)er!"

ein ®eutfd)er? 3Jian rübmt 6udl) großen ^ut nod). ffloUcn

felgen, ob S5u i^n bewa^rft, wenn ®id) bic flammen umjängeln!"

„3m geuer foll er 311 ©runbe ge^en!" — „Si'mbet bie @d)eiter^aufen

an!" — „Sa^t bie flammen fpruben, fie freuen f'ct) auf ben gang=wei!"

riefen bie Umfte^enben unter ®robungen unb iöerwünfdjungen.

„SBa§ woQteft ®u in tpeting?" fragte oon neuem ber ^auptmann.

Sri^ 3Ögerte mit ber antwort; waö foüte er aud) fagen, auf ülac^jic^t

burfte er nid)t red)nen, fo rief er funtelnben Slid'eä ouä: „Weinen 2anbS=

leuten wollt’ id) bort beifte^en, 6ud) @d)urfen unb Wörber 3U befämpfen!"

6in furchtbarer aufru^r folgte biefen SBorten, man warf f^ri^ 3U

©oben unb fd)lug unb ftieg i^n, ein ©peerjtid) traf feine @d)ulter, bafe baS

Slut beröorquoll; inmitten biefe§ wilben ©etöfeö aber überfam §rih eine

feltfame, ihn befcligenbe SRuhe: „®u haft ©eine ißflicht gethan bis 3U

©einem 6nbe," fo fagte eine Stimme in ihm, „©u haft ©eine Stellung

im Sehen auSgefüllt unb ©einem Saterlanbe @h'^f gemadht, felbft ber

fthlimmfte ©ob fann ©id) nid)t mehr fd)recten!"

„3n bie glommen mit ihm!" jchrie ber ^auptmann.

auf ber ©orfftrape hatte man ein grofeeS geuer entfad)t, allerhanb

©erümpel aus ben umliegenben ^»äufern, ^>013 unb Stroh ^atte man

eingeworfen, mit loutem ißrafjeln fdjlugen bie glommen in bie |)ühe unb

beleuchteten mit ihrem grellen Sd)ein bie graufamen Wienen ber Soj:er, bie

nidht erwarten tonnten, ihr Dpfer bem geuer übergeben 3U tonnen.

„3n bie glommen mit bem gang=wei!" riefen ungebulbig bie SBeiter»

ftehenben. Wan rip grip in bie cf)öhe unb ftiep ihn bem Sd)eiterhaufen 3U,

bcffen gunten fnifternb auffprühten.

„galtet ein! SGöaS thut 3hr!" oernahm man ba eine laute Stimme.

„3m Ulamen 2Bu=^ai=SiuS, bcS ipröfetten oon Sangfang, haltet ein!"

„3n baS geuer mit bem gang^weil" — n5Scr will ihn unS cntreipen?“

— „Wad)t fd)neH, bann tonn Äeiner etwas wollen!" — „$ört nicht auf

ben Störenfrieb, ftopt ipn inS geuer!" fd)wirrten bie SRufe burcheinanber.

„©ob unb iBerberben über ben, ber eS wagt, ben Befehlen beS Brö»

fetten 3U tropen!" nernnl)m man, mit brol)enbem auSbrudt, oon neuem bie

Stimme.
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®ie UinPe^enben tt)id)eit j(urücf, uitb üor bcn ^laiiptmann trat Äin=2:ai.

„®rofeer gübrer, t)öre mid) iinb fdjenfe meinen ÜSorten Seaebtung,“

begann er ju bent ^»au^itmann. ,,3d) bin 6bo*2u, ber ©d)reiber S5ßu=

$ai=SinS, beS ^räfetten non Sangfang. ?)iing=lu, ber DberbefeblSbaber

unferer glorreid)en älrmec, fanbte geftern einen ßilboten aus ^efing ju

meinem ©ebieter mit ber 9Jad)rid)t, bafe unfere meinen geinbe, melcbe bie

©Otter Dentid)ten möd)ten, Spöber aiiägefd)icft hätten, um ffiidjtigeS ju er>

fahren unb uns baburd) ju fd)aben. ®en Sob follen biefe S?erröter er--

leiben, baö oerfünbet g)ung=lu, unb aud) jener frembe 2eufel," unb er roie§

ouf grib, „foU ibm nid)t entgehen!"

6in lautes ^reubengebeul folgte ben Söorten, unb roieber boWf

bunbertfad): „fflerft ihn in bie flammen!" — „Sunt Jobe mit bem Sang*

mei!" — „3nä Seuer! 3nS Seuer!“

„6bf ib” ober fein nerbienteS @efd)icf trifft," fuhr Äin*3:ai erhobenen

SoneS fort, „foH er oor baS hohe Slngeftcbt ?)ung=Iu§ geführt roerben, ber

biefen Sluftrag meinem ^errn, bent ^rdfeften, erteilt. SBiffet, bah biefe

oerruebten Seutc, non bem 3br einen gefangen hobt, im Sefibe großer ®e=

beimnijfe ftnb nnb allerbanb ßaubermittel fennen, um ben ÜBaffen ben Sieg

ju oerleiben. Siefe erft will ?)ung*lu erfahren, fei eS burd) weife Über»

rebungen, fei’S burd) bie Solter! Sanad) erft foll ber Spion ber Unterwelt

überliefert werben. Soten fanbte bcäholb mein ©ebieter nad) allen fflicb»

tungen auS, um biefer tüdifdjen Späher habhaft ju werben unb fte g)ung*lu

jujufübren. Sie Strafe beS SobeS trifft ben, ber pwiberhanbelt! Über»

liefert mir ben aSerbreeber unb führt ihn mit mir nad) Sangfang. SBehe,

wer nicht gehord)t!"

®ie Siebe hotte nid)t ihres ßinbriufeS oerfehlt, befonberS bie @rwäh»

nung 2)ung=luS, bcS in hol)cr ®unft bei ber Äaiferin=2Bitwe unb bem

iPrinäen Suan ftehenben Dberfelbherm ber d)inerifd)en Slrmee, fowie bie ben

abergläubifd)en ^hinefen fehr wahrfcbeinlid) flingenbe ^teroorhebung ber im

Seftß ber Sremben befinblid)en 3o«bennittel hotten eine ftd)tlicb ftarfe

aSBirtung auSgeübt, bie fid) fogar barin jeigte, baß bie bem ©efeffelten ju«

näd)ft ftehenben 33o,rer in aberglänbifd)er Sd)cu einjelne Schritte jurücf»

traten unb mißtrauifd)e SBlicfe auf il)r Cpfer hefteten.

3lucb ber ^auptmann war oon ben SBorten Äin=SaiS überjeugt wor»

ben, er wußte noch beffer als feine Seute, baß g)ung=lu in ^efing un«
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umf(^ränfte ^errfdjaft ousübte unb baß jeber feinen SSefe^Ien unoerjüglid)

nadjfommen niufefe, bei Strafe be§ Äopfeö; er befd)loß bal)er, bem SBunfc^e

be§ ifSröfetten j^u luillfabren unb ben ©efangenen nad) Sangfang ju fenben,

ber in ber 5Jäbe liegenben ifäröfefturftabt biefeS SejirfeS.

„3roan3ig non 6ud) begleiten ben gang--n)ei nad) Sangfang," befahl

er feinen Seuten, „mad)t @ud) gleid) auf ben SBeg, jebe Bögerung tönnte

öon ©d)aben fein. Unb mit @urem Seben ftebt mir bafür ein, bafe

biefer SSerbrecber richtig abgeliefcrt wirb! — gcb folge mit ben Übrigen

morgen nach!"

iOtauecii »Oll Uangfaiig.

gri^ mit roadifenbem Staunen bie SSorgönge nerfolgt. 3“rrft faft

öödig teilnamäloä, ba er an teinerlei ,g)ülfe mehr glaubte, ertannte er gu

feiner bödjften Überrafd)ung Äin=3;ai unb unterbrüctte nur mübfam einen

lauten Sluäruf, ber Seiben bäUe oerberblid) merben tönnen. 3Kit fieber=

bafter Spannung laufd)te er bann ben SBorten be§ (Sb'nefen, beffen ^lan

er burd)fd)aute: nur 3«l wollte gunäd)ft Äin^Sai gewinnen, boju batte er

ad’ biefe IBorfpiegelungen, bie er fo berebt unb überjeugenb oorjutragen

wußte, erfonnen. war ein fübneS unb geföbrlid)eä fDlittel, ben Sofern

no(b in ber lebten dJlinute ibr Opfer gu entreißen.

Sieffte unb innigfte IDantbarteit fühlte §rib gu bem jungen 6b*nefen,
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ben er am liebften in bic Sinne flefd)Iofien: obmol)! er jd)on gerettet ge»

roefen, ^atte Äin=Iai treiroillig ein gerongteS Spiel unternommen, benn eS

braud)te nur einer im ®orfe ben ©etretär be§ ißröfetten jn Tennen, fo märe

ber Srug entbeeft roorben, unb Äin^Sai l)ätte mit gri^ ben ^lammentob

erlitten. Unb aud) jc^t mar bie nödifte 3“funft nod) gefo^rbro^enb genug,

für Äimjai ebenfo roie für gri^! ®er 33etrug be§ erfteren mufete ja ent»

t)üHt merben, unb auf ein foldjeä SBergeben, mie e§ ifin»Sai unternommen,

ftanb bie Jobeäftrafe, aber aud) 5yri^’ Sob mar nur l)inau§gefd)oben; bei

bem §rembenba6 ber ^ofien Seamten roar auf DJtilbe nid)t gu rechnen:

jeber ^rembe, ben fie l^inrid)ten liefen, erl^ö^te beim SBolfc nur ibr Slnfeben

unb befeftigte i^re Stellung ben ®eroaltbabeni in ^efing gegenüber.

Sro^ all’ biefer SSebenten unb 33efürd)tungen, bie er ftd) immer roieber

Dorbielt, fühlte fid) fjri^ oon frifd)em gebenSmut erfüllt; bie treue 8uf»

Opferung Äin»2ai§ b“tte ihn auf baä tieffte beroegt unb ihn in eine gu»

oerftd)tlicbe Stimmung oerfe^t, oerfnüpft mit bem Semu^tfein, bafe ihm in

biefer fdbmeren Stunbe ber .pöd)fte fid)tlid) beigeftanben unb i^n aud) ferner»

t)in nid)t oerlaffen toürbe. SBotl tiefen $anfee rid)tete bie Slugen gu

ben am Fimmel funfelnben Sternen empor, bereu ftrablenber ©lang ihm

frommen Sroft unb ftarte Suoerf'tbt gemährte.

Umgeben oon einer Sd)ar Sorer, bie teils ihre ©emehre fd)u6bereit

hielten, teils bie Sd)roerter gegogen hatten, roanberte gri^ burd) bie 9ladht;

bie SBunbe, bie man ihm beigcbrad)t, fd)ien nid)t gefährlich gu fein, aber

fd)mergte emppnblid), aud) bie StricTe, mit benen mau feine .^änbe gefeffelt,

fd)nitten tief in baS gleifd) ein. Sin 5lud)t roar nid)t gu benten, gern aber

hätte grip Äin=2:ai burd) ein SBort feinen tiefen ®anf auSgebrüeft unb ihn

gebeten, bei ber näd)ften günftigen ©elegenheit gu fliehen unb ihn feinem

SchicTfal gu überlaffen; aber Äin=Sai marfd)ierte an ber Spi^e beS SruppS

unb biente ben Slufrührern, bie aus onberen ©egenben ftammten, als 3Beg»

roeifer.

9lad) einer halben Stunbe taud)ten bie hoh^n SJtauern fiangfangS, bie

an eingelnen Stellen runbe, feftungSähnlid)e 3luSbud)tungen geigten, auf,

unb in turgem hatte man bie Stabt erreicht. ®ie 21)0^^ roaren bereits

gefd)loffen, unb eS beburfte langen unb energifchen ÄlopfenS foroie ber

bringenben SKahnungen, bnp man in roid)tigfter Slngelegenheit gum ^rä»

fetten roolle, el)e eins berfelben geöffnet rourbe unb bie Shorroache bie

Digitized by Google



287

.^arrenben einliefe, bie beim ©djeitie mehrerer ölgetränftcr iJjQpierbaHonS

junätfeft einer genauen ÜJfufterung unterworfen mürben.

begleitet »on mehreren Solbaten ber SBacfee ging’ä bann unter 5Bor=

antragung erleu^teter S8aIIon§ burd) enge, bunfle @trafeen, beren Söben

fämtli(b gefd)loffen waren unb beren SBewofener fcfeliefen, jum |!)amen beö

^räfeften, einem meitlöuftigen ©ebäube, oor meiefeem jid) oier feofee Stangen

erfeoben, wöferenb ber SBorfeof begrenjt warb Don fteinernen Söwen, bem

Sinnbitbe ber 3Kad)t, bie ber ^räfeft oertrat.

grife’ J^erj fing Don neuem Demefemlid) an ju poefeen, fein Sefeitffal

fonnte fdjnell befiegelt fein, Dor allem aber feoffte er, bafe fid) Äin=Sai in

ber SSermirrung unb ©untelfeeit retten mürbe, maS er jefet leicfet auäju=

füferen Dermoefete ; boefe ber junge (Sfeinefe war bei ben Semaffneten geblieben

unb fpru^ leife mit bem Sfeürfeüter, ber fiefe bann an bie SBojrer unb bie

Solbaten wanbte: „SBleibt feier braufeen. 9JJein erfeabener ©ebieter ift noefe

wad), iefe füfere unDeräüglid) ben grembling ju ifem, fearrt feier ber SBefefele

beä ^röfetten!"

jjrife folgte in Segleitung Äin^SaiS bem ®iener in ba§ featlenartig

erri^tete, nur au§ ©rbgefefeofe unb einem StocEmerte beftefeenbe

gebäube; bort geleitete, naefebem er burefe einen anberen ©iener eine fDlelbung

featte erftatten laffen, ber Sfeorwart bie Seiben in ein grofeeS, burdfe eine

Simpel erleud)tete§ ©emad), in melcfeem ber $rdfeft feinter einem mit Sit»

d)em unb ©d)riftftücfen bebedten Siftfee in einem bequemen, gefefenifeten Sefen»

feffel fafe.

Äin=2:ai ftürjte Dor ifem nieber, mit ber Stirn bie Steinfliefen be§

©rbboben« berüferenb: „D grofeer SJonbarin," rief er flagenb au§, „ftfemer

fenbe iefe miefe gegen $icfe Derfünbigt unb mitt gern meine Strafe fein»

nefemen, nur fd)one biefen meinen f^reunb feier, ber mir Dor wenigen Sagen

mein geben gerettet. 3ffe jd)ulb, bafe er feier weilt, ergriffen unb ge»

feffelt Don ben SaefeuanS, id) Derleitete ifen ju feinem Slufbruefe naefe S^fiDg,

iefe füferte ifen, ad), fo fd)led)t, bafe er in bie ©emalt ber Saefeuanä geriet,

nimm’ mein geben, o grofeer ©emoltiger, unb laffe ifem baö feine
"

„i)lid)t mafer ift’ö, wa§ er fpriefet," unterbrad) ifen grife lebfeaft, „iefe

allein bin ber Sd)ulbige, iefe feabe Äin»Sai bewogen, miefe nad) S^fing 511

begleiten, er will fid) opfern für mid), ber Sreue! — SBenn jemanb Strafe

Derbient, weifer Srdfeft Don gangfang, fo bin id)’§ allein!"
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$er 9Ranbann, bcficn bortlofeS ©eHdjt eine gemeffene greunblid)feit

auäbrücfte, fa^ erftaunt balb auf beii gcfcffeltcn gri^, halb auf ben fnieen»

ben Äin=2ai. roar eine feltfame €ad)e, roie if)nt noc^ nie üorge»

fominen: hier fdjulbigte fidi jeber nn unb modte für ben onberen leiben,

'^Jräfcfl ®ii=4)aiä:üiii.

roö^renb fonft ftetS ba§ ©egenteil ber gall; er füllte, bafe ^ier jmei eble

üRaturen im ©ienfte ber greunbfd)aft baS t)öd)fte Opfer bringen moHten.

„@el)t l)inau§," befahl er ben ©ienern, „id^ roerbe @ud) rufen, menn

id^ @urer bebarf!"

„@te^’ auf," oerfe^ie er bonn ju itiiuSai, „unb beriete im 3ufa>nnien*
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^ang, roa§ ®u ju fagcn ^aft. löfc Seinem Begleiter bie iJeffeln,

freier fü^lt pd) bie Seele, wenn fein ^emnmiä ben Äörper beloftet.*

Äin=3;ai folgte bem ©eljeip; mie öon bumpfem ®rncf befreit, ridptete

ftcb podp auf unb bemerfte befcpeibenen Soneä üu bem ^röfeften: „D

oer^eipe mir, poper 9)Janbarin, roenn id) ®id) bitte, bap icp juerft reben

barf, unb nimm junäcpft meinen ®ant entgegen für bie mir eben beroiefene

@üte. SBenn biefer mein Srcunb t)ier fprid)t," unb er mie§ auf Äin^Sai,

„fo fürd)te id), bafe $u nid)t ba§ rid)tige Silb eri)ältft; grop ift fein @bel»

tnut unb ftart fein Streben, mid) in baS f)eHfte Sid)t ju fe^en unb pd)

beftomepr anjufdpulbigen. Sei überzeugt, bap id) bie reine SBaprpeit fprecpen

roerbe — geftatte mir ju reben, id) bitte ®id) perslicp barum."

©er Wanbarin patte immer aufmerffamer ffrip betrautet, roie ein

PüdptigeS gäcpeln pufdite eS plöplid) über fein ©epcpt unb, alS ob er felbft

pcp eine ülntroort erteilte, nicfte er juftimmenb oor pd) pin.

Wit Dotier Openpeit bericptete fyrip, roie er gu bem ^lan getommen,

nad) ^efing Dorbringen ju rooHen, roie er Äin=Sai baju aufgeforbert, roie

treu ipm biefer j(ur Seite geftanben unb, obgleid) er pcp pütte bergen

fönnen, furcptloä fein Seben für ipn in bie Scpanje gcfd)Iagen: „Spm allein

Derbanfe icp," fo fcplop er, „bap id) pier oor Gucp pepe unb baä innige

8ob feiner Äüpnpeit unb feiner iJamerabfcpaft ,
roie man pe fo brao unb

fep feiten roieberpnben roirb, anftimmen barf!"

®er Wanbarin patte, ben Äopf in bie c^anb geftüpt, pnnenb juge:

pört. „tretet näper, tretet ganj nape peran," fagte er jept mit einem

roeid)en 3luSbrudt in ber Stimme.

®ie Seiben gepordpten, Äin=®ai in eprfurdptSDoIIer Stellung, §rip in

freimütiger Haltung un6 open bem Wanbarin, ber biäper im Scpatten ge-

fepen, in ba§ ©epcpt fcpaucnb. Unb ba§ fam ipm feltfam befannt Dor,

roie fcpon bie Stimme beS Seamten.

®er ^rüfett patte gnp’ ßrftaunen bemerft, Iäd)elnb fragte er nun:

„ßrtennft ®u mid) nicpt? 2Bir pnb alte Setannte, unb nur roenige Wi=

nuten fonnte mid) ®eine Äleibung töufcpen. Stuf bem „?5rinj .fjeinridp"

roaren roir gufammen, id) tarn Don 8onbon, unb biä ßolombo roaren roir

®öfte beöfelben Sd)ipe§. ßeuge roar id) ®eine§ Wuteä, al§ ®u palfft,

bie armen Sd)ipbrüd)igen 311 retten, unb ®u geroannft bamalä fcpon meine

Siebe unb 3ld)tung, roie jept Don neuem. 2Uä ganzer Wann, roie einft im

Sooelfoiia. If. 19
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©turnt, ^Qft $u roieber gebanbelt, unb id) freue mic^, ba& i(^ in Äin^Soi

einen $ir ßbenbürtigen gefunben. Äin=Soi," ntanbte er jid) an biefen,

„©eine Silanen bürfen ftolj fein, einen fold)en 5tadbfontmen auf 6rben ju

beft^en, glücflid) ift i^r 2o§, benn felig werben i^re greuben fein unb

man wirb fie beneiben um ©einetwiüen."

iSin<2:aiä ®epd)t ftrablte öor greube bei biefem böd^ften 2obe, baä

it)m je gejoHt werben tonnte.

Stuf ein Scitben 5Ranbarinä trat ein ©iener in§ Siiniier.

„©ag’ bcn ©olbaten unb ben ©odjuanS, welche biefe Seiben hierher'

geleitet," bebeutete ihm ber ^röfeft, „bafe fie alle ^ur ©borwatbe Aurütf»

tebren foUcn, bort werben fie morgen meine 58efeble erbalten. SSerteile an

bie ©acbuanS jur Selobnung ibreä ßiferä @elb. ©iefe Selben," unb er

wieg auf Sri^ unb Äin=©ai, „bleiben b'cr im ©ewabrfam be§ gamenS,

Sbr Serbör bauert nod) fort."

9ta(bbem fid) ber ©iener entfernt, blieb ber ÜRanbarin einige 3fü in

tiefe» IJlacbbenfen nerfunfen. f^rob atmete §ri^ auf, er wufete, bafe fein unb

feines SegleitcrS ©efcbicf in guten .gtänben lag, frifd)er Scbenämut tebrte

gurücf unb neue Slüne f“bte fein reger @eift.

„3a, fo wirb’ä geben," fagte ber Stanbarin mehr für ficb, bann ju ben

Selben fortfabrenb: ,,3d) will 2llle§ Derfud)en, 6u^ gu retten! 3»it tiefer

SetrübniS febe icb, meid)’ blutiger ©cbein je^t ben Ulamen unfereS 2anbeä

umgiebt, unb nid)t ju ©enen gehöre id), weld)e baS $eil beS SReicbeä in

ber SluSrottung ber gremben erblicfen. Sebülflidb lu'tt id) 6u^ fein, bafe

3br uad) Seting tommt, benn eS giebt für 6ud) ein SorwörtS nur, fein

Surücfl 3lud) b'^i tuun ich @ud) nicht behalten, ©b^ ©oniie erfte

©trablen £angfang berühren, müfet 3br tueü wn bannen fein. Ob 3b>^

einbringen fönnt in S^tiug, bas oermag id) nicht ju fagen, bem Siutigen

aber Icichelt ber Fimmel. $ort mid) aufmertfam an: einer meiner ©iener,

bem ich oertrauen fann, wirb 6ud) Oor bie ©tabt geleiten unb 6uch ben

SBeg weifen nach ®in=tiau, einem ©orfe om §eng=bo. 3n jmei ©tunben

habt 3b>’ erreicht. Sor bem ©orfe fd)wentt in Unter SRid)tung jum

Sluffe ab, gebt ihn ftroman entlang, am aSaffer, oon SambuS umgeben,

werbet 3br fine einfame §ütte finben, bewohnt oon einer ©d)ifferin unb

ihrem 2öd)terd)en, Äon«.^io bfifet öie 3rau. 3th tonnte fee unb ihr

Äinbchen einft ouS fWöuberbanb befreien unb ihr ihr ßigentbum bewahren.
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fte ift mir banfbor pget^an unb wirb alleä l^un, um euere ißläne gu

förbern. Älugfinnig unb anftettig ift pe, ein ©d)iff^en nennt pe i^r eigen,

mit bem pe oft ben Seng=^o binanfä^rt, SBaten nod) ^efing bringenb, unb

id) glaube, biefer fflaffenoeg ift für @utb ber pd)erpe. 3cb gebe gueb eine

Seile an Äon=^)io mit, follte pe fort fein, fo oerbergt eudb in ihrem $aufe

bis gu ihrem kommen. SiS @in*tiau »erbet 3hr oermutlid) unangefochten

gelangen, fooiel id) meip, ift ber SBeg oon SochuanS frei; für jeben fyaH

aber h^nbige ich ^in^S^ai, eine IBefcheinigung ein, bap 2)u in meinen

SMenften ftehft. 2)u h^P ®ith jo bereits alS meinen ©epreiber auSgegeben

— mohlan, ber SufaH »iH eS, bap bieS 8mt open ift! SBillp ®u gurücf»

tepren gn mir, »enn ®u ©einen fjreunb geleitet hofh fo foUP ®u mir

gern »iKfommen fein unb ®u foUft gu meinen Vertrauten gehören!"

„D, ®ant, groper ^err, taufenbfadpen ®ant!" rief jlin«®ai, p^ auf

bie 6rbe »erfenb.

9lud) fjrip oereinte feine innigften ®anfeS»orte mit benen Äin=SaiS.

„3hr hoW ">tht okI begann ber VJanbarin oon neuem, „©ept

in baS benachbarte ©emach, ftärft @uch mit bem, roaS id) 6ud) fenbe, benn

bie Slnftrengungen »erben 6ure Äröpe gefcp»äd)t paben, reinigt 6nd) unb

feib meines SBinfeS ge»örtig, id) fepreibe unterbepen, »aS Äin=2ai mitnep=

men foll unb @ud) oon 5lupen fein fann." —
3m Vebengimmer fcplop grip ben jungen Gpinefen tief bemegt in feine

Slrme: „®ir, ®ir oerbanfe iep meine SRettung, mein geben," rief er aus,

„als treuefter Sreunb, als tapferfter C^elb paft ®u gepanbeit, nie, nie »erb’

id) ®ir baS oergepen!"

ilin*Sai »eprte befepeiben allen ®anl ab. „@S »ar ja fo natürlid),"

meinte er fcplicpt, „bap id) ®ir beiftepen mupte, bn bebarf eS feiner fffiorte

mepr, ®u pötteft, baS meip id), ebenfo gepanbeit! Äomm’, lap uns jept

bie gute ©tunbe auSnupen, pep’, roelcp’ leefere ®inge man unS pier auf»

tifept," unb ben beiben ©eföprten munbete eS gut naep ben auSgeftanbeneu

©efapren, niept minber angenepm »ar eine grünblicpe ©öuberung, »ogu pe,

feitbem pe Sientpn oerlaffen, nod) feinerlei ©elegenpeit gefunben. §rip

»ufd) unb oerbanb feine ffiunbe, bie »opl fepmergte, aber niept bebenflid)

»ar, unb bann, naep inniger Verabfepiebung oon bem DJlanbarin, ber

ifin»Sai nochmals bat, in feine ®ienfte treten gu »oUen, oerliepen pe baS

gaftlicpe Flamen unb »urben burep einen ®iener, bem bie SBaepen baS Spor

19 *

Digitized by Google



fogleid) öffneten, gur ©tobt ^inouäbegleitet unb auf ben no(ft ©imfiou

geljenben 3Beg geführt.

®ie ©title unb bie fü^le Suft tfjoten beiben loobl, Slrm in 2lrm fc^ritten

fie ba^in, »on ben jungflen ßrlebniffen ploubernb.

„9?un fag’ mir blofe, Äin-Joi," nerfe^te gri^, „wie fomft ®n ouf ben

glücflic^en ßinfotl, ®icb oI3 einen abgefonbten beS tpräfelten ouöjugeben?

®et ,^immel ^ot eö gefügt, bofe aUeö jum @nten ouöfi^lug, bofe bie 3Birf=

lid^teit ®ein gemogtes ©piel unterftn^te; ober roie leid)t ^ötte eä ®ir jum

Unheil gereichen tonnen!"

„Sllö mir gemeinfom flogen," eriö^lte ber 6£)inefe, „fc^lug ic^ abjid)t.-

liift eine onbere SRidjtung al4 ®u ein, um bie SSerfolger Don Seinen

©puren objulenten, unb rief fortiDÖbrenb
:

„poltet iljn! I^altet i^n!" bo=

burd) mid) Don bem Sßerboc^t befreienb, bofe id) ju ben glie^enben gehöre.

®oS gelang mir auch, leiber nid)t, bafe Su entmifctjen tonnteft. 8lu§

einiger 6ntfernung beobachtete ich, roie ®u gum ®orfe gefchleppt rourbeft —

ich roufete ®ich retten, baS ftanb feft, nur roie eä ju beroertftelligen roar,

roufete ich roaren bange ÜJlinuten, benn jebe tonnte Seinen

Untergang befchleunigen. Sa, mit einem ÜKale, ftonb ber $lan tlar Dor

meinen Slugen, unb ohne ihn nochmals burchgubenten, ohne bie ßingelheiten

befonbcrö gu überlegen, eilte id) in bie Sorfftrafee, roo fchon ber Scheiters

häufen für Sid) loberte. Unb eS glüctte mir! D ©eligteit ohne gleichen,

alö id) hörte, baß ®u noch Sangfang gebracht werben foHteft. SBieberholt

hatte ith bie ©tabt burchtreugt auf bem S55ege nad) ipeting, i^ roufete, bofe

ber ^röfett einft in 6uropa geroeilt unb bafe ihn bie SeDöIferung liebte

wegen feiner 5Rilbe unb ©hrtichteit, id) hoffte, baff er nicht gu ftreng mit

un§ Derfahren würbe, unb hätte er unS aud) in baä ©efüngniä gebracht,

nun, fo war wenigftenS S^tt geroonnen, unb ba§ ift gunöchft ja ftets baö

3Bid)tigfte!" —
Sllö ber Worgen nid)t mehr fern roar, faffen unb Äin=2:ai bie

gluten beö ^^eng-ffo gliffern unb bemertten bie ^»äufer Don ©indiau. SBie

ihnen ber ^röfeft empfohlen, bogen fie uorffer ob unb fanben bie unmittel«

bar am 5'laff llegenbe, Don Sambu5bicfid)t umgebene §ütte Äon--^ioö.

Äin=2ai pocffte an, aber e§ roährte lange, effc Dorfid)tig ein ©palt ber ®hure

geöffnet rourbe unb eine grauenftimme nad) bem Segchr beS Älopfenben

fragte.
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„ffiir fojtmien oom ^Präfeften »on Sangfang," püflerte Äin^Jai, ,,aud)

einen Srief an ©ud) ^at er un§ mifgegeben, öpnet, 3^r fönnt unS eer»

trauen!"

„tretet ein,“ jagte bie grau, bie S^ür öpnenb, „begnügt @udö mit

meiner armjeligen Set)aujung, wer nom SPo^It^öter ber Slrmen fommt,

bringt @lüd unter mein ®ad) unb erfreut mein ^erj."

®ie ©efö^rten traten nöl^er, Äin^Jai übergab ben Srief, ben bie

£d)iflcrin mit tiefer Sßerbeugung emfipng, unb unterrie^tete pe mit wenigen

SBorten non i^rem Sorbaben, naeb ipefing 3U gelangen, woju pe i^nen ihre

^)ülfe angebeiben laften möebte.

„6in glüdlicber Stern führte 6ud)," oerfe^te bie grau, „jwei Slunben

ffäter büt*«t 3br mitb nicht mehr nngetrepen, unb in wenigen Sagen erft

wäre icb jurüefgefebrt. 9?ad) £u<tfd)u>fiau mup icb, bid)t bei ipefing, einen

Sarg foU i<b b'nüringen, ben pd) ber ^olijeidjef bort, ber auS unferem

35orfe ftammt, befteüt boti um einft im ^olje feiner ^eimat ju ruben. @in

junger IDtann ift’ä noch unb benft f^on an ben Sob! 3lber, glaub’ ich,

Diele Särge werben jept in unb um ^efing Don Utöten fein, benn fd)aurige

Singe erjäblt man pcb b>«r> unb gropen Sumacpä feilen bie Seelen ber

Unterwelt erpalten bu^fu. — S?ubt 6ucb au§ unb lapt 6udb beruh, eine

fleine @rquicfung Don Gurer unterwürpgen Sienerin anjunebmen." —
Stuf bem au§ Sepm erridjteten nicbvigen ^>erbe brannte aläbalb ein

luftig prapelnbeä geuer, ba§ SBaffer fummte im Sb«refffb uad) wenigen

Minuten fd)on ftanb ber buftenbe Sranf fowie frifepeS Srot Dor grip unb

Äin=Sai, wäprenb grau Äom^io ipr breijäbrigeS Söd)terd)en werfte, barauf

fd)nell antieibete unb mit ipm an bem befdbeibenen grüpftürf teilnabm.

ÄiwSai befpracb >uit grip ipr Söeiterfommen. „gür miep ift’S leiept,"

meinte er, „icp werbe auf bem Söoot unterer freunblid)en Helferin ben

Sdpipätneept Dertreten, mit bem IRuber weip icp gefepidt umjugepen, benn

meprfad) bin id) ben ipeupo pinom unb pinabgefapren, aber wie ftept’ä

mit Sir? 2Bir tommen burep meprere Drtfd)aften unb Stäbte, unb je mepr

wir un§ ipefing näpern, befto miptrauifdper pnb bie Sepörben, befto arg=

wöpnifeper nnb erregter ift [bie Seoölterung. SaS SSoot wirb eine tleine

Äajüte paben, aber auep in biefer bift Su niept pdper!"

„Äon=^io erjäplte ja Don einem Sarge,“ erwiberte grip, „wie wär’S

benn mit biefem SSerftect? Sa wirb boep wopl fßiemanb naepforfepen!"
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„3a," rief Äin=Xai erleict)tert au«, „baS ift bet befte ©(blupfrointel für

®idb, id) «jagte it)n ®ir blofe ni^t oorjufcblagen ! aber nun an« 3Berf!

g^e bie Sonne aufgel^t unb im na^en ®orfe ba« Seben ermacbt, müffen mir

fcbon fcbroimmen — in biefer ?Rad^t bereits fönnen mir, roenn alles glücflid^

abläuft, in geling fein!"

Äin»2ai unterrichtete Äon»^)io oon ber abficht, Srih im Sorge ju oer»

bergen, unb aUe begaben ftch ju bem bicht oot ber $ütte fchaufelnben, flach»

Äi)n«^io, bcn Stabn fflbtenb.

gebauten ®oot, auf meld)em bereits ber Sorg ftanb, ber mehr einem unge»

fügen, länglichen Äoften glich- oberen fchmeren Seil ob unb

legte in ben unteren einige ölte ®ecfen, fobafe grih in feinem engen S3er«

liefe, roeld)eS er ohne Saubern einnafem, ein roeicfeeS Säger hotte. ®ann

fefeten jfin«®oi unb Äon=$io ben ®erfel roieber auf, unter ben fte einige

^joljftücfdhen fcfeoben, fobafe frifcfee Suft in baS 3nnere brang.

Sßenige 3Jlinuten fbätcr mürbe ber Ä'ahn in Seroegung gefefet; Äon»

$io ftanb am Steuer, mit ihren träftigen armen baSfelbe hin* unb \)tx-
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bemegenb unb baburd) baS ga^rjeug forürcibenb. Äin=Sai ^atte an ber

feinen genommen unb l)ielt mittelft einer langen IRuberftange

ba§ Soot im gabnoaffer, fo bafe man ftbnell oornjärtä gelangte.

gri^ fül)lte pd) raobl unb fid)er in ber frembartigen Set)au|ung, feine

©ebanten roeilten halb bei ben teuren ßltern in ber fernen ^eimat, halb

bei feinen Äameroben, mit benen er greub’ unb Seib geteilt, halb bei §anS

unb ©reichen, ober fie flogen oorauä nad) ifJeting unb rooben traufe Silber,

mie e§ um bie bort lebenben ©uropöer fe^t beftellt fein mochte. ®ie aSellen

plätfcherten um baS 6chiff, tiefe 5Jlübigteit überwältigte grif), unb fanft

fchlief er ein, oon fröhlichen Sräumen weit fortgeführt auS bem chinertfd)en

2anbe.

®urch lauten 6timmenwedhfel würbe er au§ feinem Schlummer ge=

fdhrecft. 3unäd)ft mufete er nid)t, wo er fid) befanb, unb wollte bie fich

über ihm wölbenbe Saft mit feinem Dberarm gurüdfftohen, im lebten Slugem

blid aber befann er fich auf fein unheimliches ©efängniS, unb laufd)te an=

geftrengt, waS fich braunen sutrug.

®aS Soot ftanb ftiH, oerfdhiebene Sefehle würben in rauhem Son

gegeben: „4>ier h^^u mit bem Soot, näher ans Ufer, fag’ id) ©ud)

nochmals!"

„SäSir haben wenig 3eit, lafet uns bur(h!" oernahm grih bie Stimme

oon Äon=.^io.

„Seit h<u, Seit her, hier wüfet 3hr anlegen unb ben Soü entrid)ten,"

tarn ein neuer Sefehl-

„3lber wir haben nid)tS su oerjollen — nur ein Soter bilbet bie

gracht," erwiberte Äon=.§io.

„Db lebenb ober tot, hier muß fcber feinen Soll be3ahlen!"

„ga, aber mir be3ahlt feiner meinen unnühen Aufenthalt," rief Äon=

^io gerei3t.

„®eib, mach’ unS nid)t 3ornig, eS fönnte 3)ein Scrberben fein, 3um

lehtenmale, leg’ an, fonft
"

„gahr’ 3U, gährtned)t, waS fd)eren unS hier biefe Seute!" fd)de in

hellem Som bie .ffahnführerin.

„Auf bie Srücfe, HKänner, nehmt bie ©nterhafen, haltet oon oben ben

Sarg fcft — wir werben biefe Srohige nebft ihrem 2oten meiftern!"

grih’ ^)er3 ftanb ftiH oor banger ©rwartung, ber Äahn, fo fühlte er.
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iDurbe f(^uell fortbcroegt, je^t polterte etmoS ouf ben ©orgbecfcl berat»,

burd) bie fcpmale Öffnung jol) griff einen eifernen SBiberffafcn, ber an bcm
Sargbecfel riff, mit oller ©emalt ffielt griff leffteren feft, ber ^ofen mürbe

mit einer Stange fortgefcfflagen, man fförte lauteS @d)impfen unb Sro^en,

bann glitt baS S3oot meiter, nur baä 9taufd)en be§ äQafferS mar }u Der»

neffmen, ber fd)male £id)tfd)ein ober, ber burd) bie Siiffen eingebrungen,

mar oerf^munben unb erfd)ien erft nad) meffreren Minuten mieber.

Stn bet Drütte in 9)tofü=Siioo.

griff mertte, mie ongeftrengt Ron»,^io unb Äin=Sat arbeiteten, um
rafd) meiter ju fommen, unb fförte, mie ffe ffd) über baS ßrlebniä unter»

ffielten.

„Ungefdblacfftete ©efellen pnb e§, biefe 3<>Kbeamten oon 3JJafü»jtimo,*

oerfeffte jornig bie @d)iffäfübrcrin, ,,id) ffabe oft meinen ärger mit iffnen, ffe

fennen mid) fd)on unb miffen, baff mein fUlunb auf bem rechten glecf fffft!“

„@ut nur, baff ffinter un§ einige SReiSföffne tarnen," fogte ÄimSoi,

„unb bie ffd) »«'t iffnen befd)öftigen mufften, fonft mär’ e§ unS
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bo(^ fc^Ied)t «rgongen! Unb aud) ber Äanol, ber unter ber ©tobt fort:

führt, trug ;\u unferem 6ntroifd)eu bei. Äönnen fte unS nid^t nachfehen?"

„9Jein, id) glaub’8 nicht. ®ie Abfertigung ber SReiSfähne befchöftigt

fie längere 3«t( i»ann fmb fie aud) ju foul, ein Soot i^u bemannen, unb

jubem ftnb mir ihnen ein tüchtig Stücf uorauS."

®a man nach turpem außerhalb beä ©tabtgebieteä roar unb jmifchen

hochftehenben ^irfefelbern h^fuh^r brochte ÄimSai feinem fjreunbe Slh^f

Saiictlichc ScnO)cI>3lnlagcu in i|3c(ing.

unb ©ebocf, ben ®ec(el oorfichtig aufhebenb unb 5rih ouf biefe SEBeife

frifche Suft juführenb.

„®aS hätte ein böfer 3®'fchenfatt werben tonnen," plauberte Ä'in=2ai,

„unb id) halbe gehörige Angft um ®ich auägeftauben. 5lun aber ift nichts

mehr ju befürd)ten! 3" i®ei ©tunben, noch öor bem fintenben Abenb,

ftnb mir in Su'tfchU'-fiau, bi<8 borthin berühren mir teinerlei ©örfer mehr;

freue ®id), mir werben nod) heute unfer 3*el eneichen! Ä'on:.g)io fennt

einen willfährigen guhrmann, er wirb unS gegen gute§ ßntgelt nach

tPeting bringen!"

Äurg Dor £udfchu=!iau oerlieh §rih fein engeö Säger, er hatte fid)

bie blutbeflectte SSinbe über bie Augen gejogen unb betrat mit ÄimSai unb

\
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Äon*.^io, bie ben Äa^n nebft i^rem $öd^terd)en einem befreunbeten @d)ifrer

in Dbbnt gegeben, bie Stabt.

^ier fummte unb jurrte eä loie in einem S8ienenjd)roarm, in lärmen»

bem Jrubel flutete bie 6inroot)nerfd)aft burd^einanber, ba fic^ baö @erüd)t

Derbreitet ^atte, bafe euro^jäifcbe Sruppen im 3inmarfd) feien, unb roer

fonnte, flüd)tete mit feinem $ab unb @ut nad) bem no^en ?5eting, beffen

ftarfe SRaucrn €id)er^eit oerfprac^en.

®iefe allgemeine Erregung unb gurc^t fam fifri^ ju ftatten, niemanb

tümmerte fi(^ um i^n unb feine ^Begleiter, unb ungebinbert erreichte man

baS .gtauä beä gubrbcrrn. S5er mar jebod) leiber fcbon nach geling unter»

roegä; aber Äon».t>iO/ ®efd)eib mufete in ber Stabt, b'efe bie beiben @e»

führten nmrten unb erfd)ien nad) einer halben Stunbe mit einem OTaultier»

Äarren, ben ein halbwüchfiger Sunge leitete.

„’8 ift meiner Sd)mcfter Sohn," fagte fie, „unb fonft nid)t fein 6r»

roerb, fßeifenbe ju fahren, aber bei biefen fd)led)ten Derbient er fid)

gern ein Stücf (Selb."

5Dlit herslidjcn ©anteäroorten Derabfd)iebeten fid) fjri^ unb Äin»Eai

Don Äon»$io, welcher ber erftere mehrere SilberboUarS in bie .f)anb brücfte,

unb nahmen ^la^ in bem fd)roeren, gmeirdbrigen Äanen, beffen runb»

gebogenes IBerbecf fie Döllig befchattete, mährenb ber Äutfd)er Dom ouf ber

®eid)fel fah ober neben bem fDJoultier hc^ging, eS burd) SBorte unb ^eitfche

antreibenb. Slber nur langfam tarn man DormärtS, mit ähnli^en Äarren,

mit aßerhanb anberen ©efährten, mit SReitem unb f^ufegängem mar bie

fdhmale, holprige ganbftrafee überfüUt, bie mciften ber fjliehenben fc^leppten

ihr roertDoHereS Scfi^tum, Diele aud) bunten Jröbelfram mit ftd), aHeS

brängte nad) ber .Staiferftabt h'«» über welcher ber Kümmel blutrot ge»

färbt war.

Unb je mehr man fich ^eting näherte, befto toller unb unheimlicher

würbe baS ©ebränge, wufete bod) jeber, bafe um bie achte Slbenbftunbe bie

Shore gefd)loffen würben unb niemanb bann mehr ßinlafe fanb; wer bis

bahin ni^t burd) eins ber Show gelangt wor, muhte auherhalb berfelben

Derbleiben, inmitten unruhigen unb Derbädhtigen ©efinbelS, baS auf ®ieb»

ftahl unb 9laub auSging.

Sd)reien unb Schimpfen hörte mon ringsum. Siele ber guhrleute

bahnten fid) rücffid)tSloS ben 2Beg, bewaffnete ®iener eilten plahheifd)enb
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berittenen ®eamten ooron, bi^r inor ein SEBagen umgefallen unb feine

Snfoffen fuc^ten b^ftig bie oerftreuten @acl)en auf, bort moHte ein ^ferb

nidbt meiter unb oergeblid) serrte man eS am ßügel, ba fcbob auf einem

@d)ubforren ein ÜRann feine fjrau einber, beten fleine oerhüppelte jjüfee fte

am ©eben binbcrten, unb felbft in biefem ©eroirr fehlte eS nid)t an lumpen»

umbünten Slrmen unb Settlem, melcbe flebentlicb um ©aben baten ober fid)

au(b foldje bur<b ^ilfeleiftungen gu oerbienen fucbten. 2rob bcS nabenbeu

Slbenbg mar bie ^^i^e bedemmenb, bie febroere, non ©ünftcn burd)febte 2uft

mar bebrüdenb, gelegentliche SEBinbftöbe mirbelteu ben fnictiefen ®anb auf

unb umbüllten alles mit einem Dichten, atembeengenben ©taubfchleier.

üläber unb näher fam

man ben riefigen dauern

$etingS, unb nachbem man

auf einer fchmalen Sörüde

einen ©raben paffiert, langte

man oor einem Der non

einem breiten, breiftödigen

SBach'boufe überragten, al=

tertümlidjen Shore an. J£)ier

ftanb eine 3Bad)c unb beob»

achtete bie Slnbrängenbcn,

bie SBettler unb ^erum»

treibet, bie fuh mitbineinbröngen rooHten, mit ihren furgen ©chmertem gu»

rüdfehredenb. Denn lehtere, mie grofee baftgeflochtene ©chilbe, bilbeten bie

eingige SSemaffnung ber in bunfle, fchon recht fabenfeheinig geroorbenen

Uniformen gefleibeten ©olbatcn.

Ungebinbert in Dem ©eroübl gelangte bet Äarren mit gri^ unb Äin»

Sai burch boS Sbor. — rJrih’ 3nnereS mar pon miberftreitenben ©efühlen

erfüllt: er hätte aufjubeln mögen, bafe er fein 3'ft erreicht, anbererfeits

mieber ängftigte ihn mit laftenbem 2>rud ber ©ebanle, bag er oielleidbt

gu fpät anlangte, baft niemanb mehr oon IDenen, gu meld)cn er gehörte

unb melchen er fröhliche Äunbe bringen follte, om Seben fei!

S)ie feftungSäbnlidie Ummallung hotte man hinter fid), aber noch >oar

man nid)t in geling. S« bemfelben Srubel hofteten SReiter, SBagen, fjufe»

gonget auf einem erhöhten, gahllofe ©inbudjtungen oufmeifenben, Samm
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ba^in, in einiger (Entfernung jogen pd) rec^tä unb linfä l^o^e ^Kauern lang

mit meitfronigen Söäumen batfinter, eS waren, wie wufete, bie weiten

Anlagen ber mit beionberer ^»eiligfcit umgebenen Semmel beä Slcferbaues

unb beS $immel§, in benen ber Äaifer an bo^en gefttagen opferte.

^ord), war baS nii^t ber @d)aH oon Äanonen unb mifdften fid) nicht

@ewebrfd)üf|e bajwifcben ?

grife bebte am ganjen Äörper ttor ber mütffam niebergebrücften 6r>

regung: mein ©ott, uieHei^t war eä ber le^te SBergweiflungäfampf, ben feine

Äameraben, ben bie ©utopöer bort fömpften? Unb er fam gu fpät, um

ihnen 9Jiut guguriifen unb bie belebenbe Äunbe, bafe halb ^ilfe nahe!

S8on neuem türmten (td) oor ben 25rängenben unb ^aftenben hoh^

fflfauem auf, mit einem gewaltigen, wohl fünfgehn TOeter tiefen Shor, Oor

welchem gu beiben ©eiten je ein Srupp mit ©ewehren unb gongen bewaffneter

©olbaten aufgeftellt war, bie eine fcharfe Überwachung auSübten.

.^)ier ftocfte ber Jrofe, benn nur eingeln würben bie SBagen burd) baS

Jhor gelaffen, unb biefe gagenben Minuten oerftridfcn gri^ wie eine ßwig=

feit. 6r hotte fid) bie Sinbe über bie Singen gegogen unb lang unter bem

^Jlantud) auSgeftrecft, faft oerbecft oon Äin=2ai, ber mit untergefdilagenen

Seinen h'oter bem Äutfdfer fafe.

fyrih hörte, wie bie ©olbaten bie oorberen guhrteute fragten, woher

fie fönten unb waä fie in Sefing gu fud)en hotten, unb wie jie biefen unb

jenen nid)t weiterliehen, woburd) neue ©todung unb neue Sergögerung

entftanben. ©dfrittweife nur rüdten bie SEBagen oorwörtS.

Seht war ber Äarren, ber grih barg, bei ben ©olbaten angelangt,

unb mehrere ber le^teren traten heran.

„SBoher?" lautete bie barfdfe Wroge.

„Slu§ gu»tfd)u»finu," fagte ber Wuhrmann.

„Slus gangfang," rief gleidfgeitig Äin=S:ai.

„3Sa§ foU ba3 he'feen?" fragte ber SefehlShober. „$er eine fagt aus

gu:tfd)u=tiau, ber anbere auS gangfang?"

„fffun ja," meinte Äin^Sai mit moglidfft ruhigem Son, „ich fomme

aus gangfang, fuhr mit bem Soot biS 'gurtfd)u=fiau unb nahm mir ba

bieS ©eföhrt.*

„®u bift nicht allein! 2Ber ift bahinten im Äonen? heraus mit

ihm, id) will ihn fehen!"
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ift mein Sruber," öerfe^te Äin=Sai, „er ift tranf, bitte, lafe’ i^n

liegen."

„Äranfe fönnen mir i^ier nid)t gebrouct)en, ^abeu genug banon! Surücf,

3^t bleibt braufeen!"

„3d) bitte (5ud), nefemt ÄenntniS non biefem ©cfereiben," bat ^imSai

feöflid) unb neftelte ba§ ©c^riftftüd beä 5Jtanbarinä au§ feinem Slnjuge,

e§ bem 3Ba(J)tfeabenben feinfealtenb unb glei(^üeitig jenem ein grofeeä Silber=

ftüct in bie .J»anb brücfenb.

„Slfe, 3fer fommt im Aufträge eineä ipräfeften, baS ift eine anbere

©acfee — fönnt feinein!"

Unb ber Äarren polterte bröfenenb bur^ baS gemölbte, finftere Sfeor.

Jrife aber featte frantpffeoft bie .giänbe gefaltet unb fanbte feeifee ®anteä*

roorte jum Jpimmel empor.

6in ©cferecfenäfdferei, ben Äin^Sai auSftiefe, oeranlafete pcfe auf=

juricfeten unb, ba jefet faum nod) etroaS gu befürcfeten mar, feinen ^lafe

neben bem fjreunbe einjunefemen, aber audfe er tonnte nidit einen lauten

9iuf ber Seftürjung unterbrücten.

5Jian mar nun burdfe baä Sfeor unb bamit in bie eigentlidte Gfeinefen»

ftabt iPetingS gelangt, bie fyrife früfeer genau fennen gelernt unb oft burd)=

roanbert featte, ftetS angejogcn non bem feier feerrftfeenben lebfeaften unb

buntfarbigen ©etriebe. Sßon bem eben burcfefaferenen 2feore bis ju bem

eine reicfelid)e fealbe ©tunbe entfernten 6feien=men=2!feore, burcfe melcfeeS man

in bie Satarenftabt, in ber mieberum bie Äaiferlicfee ©tabt unb aud) jenes

Quartier mit ben fremben ©efanbtfcfeaften lag, gelangte, erftredte fid) bie

breite 4>auptftrafee, eingefäumt oon niebtigen Käufern, beren SSorberfeiten

jum Seil nerbedt mürben non aus ^olj gefcfenifetem, buntbemaltem unb

oergolbetem ©itterroert, begrenst oon feocferagenben ^foften unb aHerfeanb

2)racfeen* unb anberen Siernerjierungen, bie fd)on oon fern bie Slufmerffam=

feit auf bie in ben ©ebdubcn entfealtene Säben lenfen follten. ®enn ein

©efdjöft reifete jtcfe feier an baS anbere, ebenfo in ben benad)barten engen

©trafeen; in ben oft fealbbuntlen SRäumen mären bie oft auS friifeeren Safer*

feunberten ftammenben feltenften unb mertooHften ©egenftänbe oufgefpeicfeert

neben ben jafellofen i?oftbarfeiten ber ©olb= unb ©ilberfcfemiebe, ber 3ume-

liere, ber SSroi^earbeiter, ber Sudjfeänbler unb 9D?aler, ber Sadierer, ber

äJerfertiger oon 3Baffen, fyäcfeern, ^orjeHangeröten unb Dielen anberen Singen,
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»eldie bie d)incjtf(^€ Äunftfertiflfcit in |d)önftem Si^t geigten. Stunbenlang

fonnte man ^icr uinbcrroanbern, unb auf €d)ritt unb Sritt fa^ baä 3luge

5Reueä unb Seffelnbeö, halb angejogen burd) bie gülle ber »erfd)iebcnften

3Barcn, balb burd) ba§ I)in= unb ^erbröngenbe 3J?enfd)engetriebe, in roeld)em

man neben bcn 6^i*

nefcn unb Jataren

l)bantaftifd)'gellei»

bete, frembartige @e=

ftalten auä ber TOon«

golet, aus Sibet, auS

ben 2lmur=@ebieten,

aus anberen fernen

Oegenben, mobin nodb

nie ber gufe eines

ßuropäerS gebrun=

gen, bemertte.

Unb mie fab baS

febt hier Quä! Über»

all tlafften gemaltige

Süden, burd) 33ranb

beroorgerufen, gabU

lofe ©affen lagen oöI=

lig in Krümmern, auS

6d)utt unb ©ernüH

fd)lugen oielfad) notb

bie glammen
;

mit

ungegügelter Ser»

roüftungSmut batten

hier bieSo):er gehäuft

unb pd) ber @d)äb«
»aifctin-atcgemin Don eoina.

bemäd)tigt, bie an

Bielen Stellen Bon @efd)led)t gu ©efcbled)t aufgefpeid)ert roorben roaren,

nirgenbs mar non ,g)onbel unb ©anbei etmaS gu fpüren, nur ßlenb, 3am»

mer, Sergroeiflung fonnte man bemerten.

9leben biefer ,£)auptftrabe unb in biefer gmifcben ben SRuinen ber |)äufer
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loflerten bie i^reä Dbboc^eä beraubten unb bie aii3 ber Umgegenb berbei=

geftrömten 51üd)tig€n, fTacferten allent^Qlben auf, an benen bie fargen

3Kal)ljeiten bereitet rourben. Jpier fafeen teilna^msloö fDtänner unb grauen

jufommen, Derjmeifelnb an i^rem @efd)icf, bort ftanben einzelne ©ruppen

beieinanber, bie neueften Sorgänge befpred)enb ober ßrfunbigungen ein»

üief)enb, ob nid^t enblid) bem ©engen unb Slutoergiefeen ein ©in^olt be=

reitet roerbe.

,^inten, ben 2Ibfd)Iu6 ber Gbincfenftabt bilbenb, ragten finfter unb

tro^ig bie geroaltigen ÜJtaucrn unb feftungäartigen Sborbauten ber Sataren'

ftabt auf; bort l^atte ber ^)immel nod) immer rötlichen €d)ein, geuer=

gorben fprü^ten empor, man oema^m unregelmäßiges ©(gießen, juroeilen

müfteS Särmen entfeffelter ^)orben.

„3(ß ßalt’S nicßt meßr im 5Bagen auö,“ fagte griß 3U Äin=Sai,

„fomm, laß unä ju guß geben, mir ßaben nicßtS ju befürcßten, jeber ift

ßier mit ftd) felbft unb feinem Unglucf befcbäftigt."

®ie SBorte riffen Äin=Äai auS bumpfem SSrüten
;
einen fcßroeren ©eufjer

auSftoßenb, folgte er griß, ber, bie Sinbe ßalb über bie Slugen gießenb,

neben bem Äarren berfd)ritt.

„@ud)’ bod) 3U erfuhren, ÄimSai," bat griß ben jungen Gbbiefen,

„ob man in bie Satarenftabt ßincingelangen tann, roie eS bort auäfdjaut

unb roie eS um bie ©efanbtfdbaften fteßt — id) »ergebe »or ©pannung."

Äin^Sai trat 3U biefen unb jenen ©ruppen, ben ßrjäblungen laufdjenb.

„6S ift garnid)t barnn ju bentcn, ßfutf Satarenftabt ju

gelangen,“ berid)tete er, „unb felbft om Jage madjt eS bie größten ©d)roierig=

feiten, jeber roirb genau unterfud)t unb auSgeforfcßt. ®ie ®efanbtfd)aften

halten pd) nod), täglid) roerben pe angegriffen, aber ffe leiften hEHiflrn

SBiberftanb, 2)ung=lu, ber bie faiferlitpen Jruppen befehligt unb »on roelchem

bie Angriffe auSgehen, hofft pe burch 4>unger ju überroältigen, aud) glaubt

er, baß pe nur nod) rocnig IHJunition hoben. Unb bie Äaiferin=5Regentin

unterftößt gjungdu, ohnmächtig gegen biefe SSeiben ift ber arme Äaifer!" —
„@ott fei gepriefen, baß ich nid)t ju fpät fomme!" rief griß »oH

innigfter greube aus. „O Äin=Jai, roeld)e Saft nimmft 2)u mir »on meinem

,^)er3en, aHeS Ungemad), roaS roir beibe in biefen Jagen erlitten, ift nichts

gegen ben furchtbaren S5rud, ber auf meiner Seele laftete, baß ich fpöt

fommen tonnte!"
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„Sd)recflid^cä ^abe id) gehört,'' fe^te traurigen Sone§ Äin^Sai l^inju.

„Ströme »on Slut foHen gefloffen fein, fd)linimer alä bie entmenfc^teften

Un^olbe Ijaben bie Soyer gekauft, unb nod) immer ift be§ 9!Jlorbenä fein

enbe!"

®er beä ÄarrenS trat f)eran mit ber 5^age, wo man bie 9la^t

über bleiben rooHe.

„®aran haben mir nod) garnid)t gebad)t," meinte Äin=2:oi ju gri^,

„nad) einer Verberge merben mir oergeblich fud)en, mir müffen eä fc^on roie

bie Übrigen machen unb im f^reien raften.

„®ann, bitte, Äin^Sai, mollen mir möglid)ft nai)e ber fKauer bleiben,“

fagte gri^, „ehe bie Sonne aufgeht, hoffe ich «« ber Jatarenftabt unb bei

meinen Sonbäleuten ju fein," unb leife teilte er feinem Begleiter mit,

mie er bieä auSführen moHe: fon feinem früheren SHufenthalt in ^fing

her mufete er, bafe, bie @efanbtfd)aft§ftrahe burchfd)neibenb unb roenige 9Ri«

nuten nur entfernt oon ber beutfd)en @efanbtfd)oft, ein Äanat fließt, ber,

jmifd)en bem 6h'on=wen= unb .0atta-'>ao'>'3;bore, unter ber fIRauer fortgeht

unb hifif in ber ßhin^fonfiabt in ein feid)te^ glüfechen münbet. ®iefen

Äanal, ber ie^t im Sommer menig SBaffer enthalte, moHe er benü^en, um

unterhalb ber SRauern fort fein ßici jn erreid)en. „Unb bann, lieber Jfin=

Sai, finb mir in Sicherheit," fd)loh j^rih bie ßrjählung feines planes.

„®u bift in Sicherheit, benn id), ich fonn Sid) nicht begleiten."

fyrih fonnte nicht einen SluSruf beS ßrftaunenS unterbrücfen.

,,^ör’ mid) an," fuhr Äin^SEai fort, ,,id) habe mir olleS genau über»

legt. ®cn ßuropöem fann id) nid)ts nühen, benn gegen meine Sanbsleute,

mögen fte auch noch fo Sd)limmeS oerübt haben, mag id) nid)t fämpfen.

5BaS foH id) alfo bei 6ud)? 3d) mürbe @uch nur löftig fallen unb Don

ben Übrigen mit 5Rifetrauen betrachtet merben. Ulein, id) tehre morgen in

aller Srühe nad) Sangfang jurücf unb trete in bie Dienfte beS ipräfeften.

aSiel Unred)t mufe gut gemacht, Diele 2öunben muffen geheilt merben, auch

ber 6injelne fann feinen Seil baju thun, unb fo miü id) meinem SSaterlanbe

bienen!"

3rih brücfte mann bie ^anb beS 6h*nefen: „®u haft re^t, Äin»Sai,

unb Segen mirb auf ©einem aSorhaben ruhen!" —
Unroeit bes 6l)'on=memShore§ bog man nad) rechts Don ber ^aupt«

ftrafee ob unb fud)te fcd) ein ruhiges ipiähd)en für bie 9lod)t in einem halbs
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jertaüenen ^ouje. ®er Äarrcnfü^rer brad)te nad) längerem ©ud)en einige

egtoaren foroie Slb« ^eran, unb roä^renb er in feinem ©efö^rt fid) auä»

flredte, legten fid) 5ri^ unb Äin=3:ai auf ben ©rbboben eines ausgebrannten

@emad)eS nieber, beffen ®etfe

t)odb oben ber ^limmel bilbete.

gri^ roar ju erregt, als bafe

er ben <Sd)laf finben fonnte, unb

wenn er in leichtes Sräumen ner=

font, fo medten i^n fd)neU roieber

unjä^lige gliegen unb ÜKoSfitoS.

Salb aud) fielen biente 2ropfen,

fermere SRegengüffe raufd)ten ^er»

nieber, bafe gri^ unb ifin=Sai

unter ben Darren fdjiüpfen mußten,

um etroaS @d)u^ gegen bic ^erab«

ftrömenben gluten ju erhalten,

bie erft nad) einigen ©tunben auf»

hörten.

'Mit bem erften falben ©d)ein

ber ©ämmerung nahm gri^ be=

megten Stbfebieb non Äin=Sai; nur

püfternb, ba ber Äutfdjer nic^t

geroedt roerben burfte, tonnte er

il)m nod)maIS feinen innigften

®anf für feine 2reue fagen, ein

langer, l^erjUd)er ^»änbebrud, unb

gri^ eilte mit oorfid)tigen ©d)ritten

Bon bannen, in bem mei6Iid)en

üUebel üerfd)roinbenb, ber nac^ ben

nöd)tlid)en SRegengüffen fic^ auS

bem feud)ten Soben erhoben.

3n roenigen Minuten ^atte

gri^ bie Mauer erreicht unb ^ufc^te längs berfelben ^in; üon ber Slolt»

form beS roo^l ge^n Meter ftarten unb groangig Meter ^o^en SBaHeS ^örte

er bie ßrgä^lungen ber ^inefifd^en ©d)ilbroad)en, aber bie loogenben 9lebel»

Sogelfane. IL 20

®ciietal
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gebilbe ent3ogen i^n beten fpä^enben Singen. Sinn roor er am Äanal an=

gelangt: aber roaS mar baS? ^lod) ongefcbujollen burd) bie lebten SRegen»

göffe »ar baS SBafjer, trüb, fd)lammig raufdjten bie gluten baljin, faft

ganj i^r SSett auäfüllenb, nur einen fleinen ßmifc^enraum bis ju ber unter

bem ®emäuer fortfübrenben SBöIbung laffenb.

5rib überfcbauerte eS: follte er jc^t, im lebten Slugenblicf, mo er bem

beifeerfebnten fo na^e mar, Don ber 6rreid)ung beSfelben guriufgefebredt

roerben ?

9tein, b>er SSorroörtS, fein mebr!

(Sin furjeä flebentlidjeS @ebet, bann marf ^ri^ ben binbemben cbtnejt»

id)en 5Rocf ab unb ftieg in bie falte glut, unter ber Höhlung beS SSEJaDeS

Der|d)roinbenb.

2iefe Sinftemiä umfing ibn, ganj hinten fdjimmerte fcbroaebeä Siebt,

um ibn gurgelte unb fd)änmte baS SBaffer, bnlb fd)roimmenb, bnlb an ben

glitjd)rigen SBänben b'ntaftenb fam grife langfam DorroärtS. SWit aller

Äraft nur fonnte er ber ©eroalt beä SBafferä, baS ibm bis gum ^lolS

S31id auf bie Xatarcnflabt in ißefing mit ber (Snglifiben (äefanbtjcbaft.
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reichte, n)iberftet)en, bie bunftige 2uft loar jum ßrftitfen, ba jucftc gri^’ ^)Qnb

jurücf — einen Koten batte fte berührt, beffen Äörper ein Waueroorfprung

hier jurfidtgebatten. Äalter ©d)auber überriefelte gri^, franipfbnft fd)lug fein

^)erg unb er fühlte, wie ihn bie Äräfte oerliefeen!

jSSonoörtS, oormärtä!' fo rief er pd) ju, unb feine le^te Energie ju=

fommenraffenb, burd)teilte er bie gluten.

Äh, nun batte er ben Sluägang erreicht!

aber nod) ein ©tüd ntupte er int SBafler roeiter. Sebmige S8öfd)ungen

begrenzten an beiben ©eiten ben Äonal, bie rechte mufete er erfliinmen, benn

rechts lag bie beutfd)e ®efanbtfd)aft.

Sriefenb, zitternb, foum nod) feiner ©ebanten fähig, fnd)te er empor»

zullettem, zweimal mtfchte er zurücf, ba baS naffe ©rbreid) nachgab unb

plötfchemb in baS ®affer pel.

®aS ©eräufch batte bie ©chilbwachen auf ber 3Kauer aufmerffam

gemacht.

„Shah! — Shah!“ — „tötet ihn!" — erflangen bie SRufe, unb einige

Äugeln fchlngen in bie Söfchung ein.

grih batte fe^t feften SBoben unter ben gfipen, über Krümmer oon

niebergebrannten ^täufern ftfirzte er fort, Sarrifaben bauten pch Dor ihm

auf, rJltntenläufe blihten aus biefen beroor.

„©chiep’ ihn nieber!" hörte grih beutfch rufen.

„Äameraben — haltet ein!" ftiep grib mit beiferer ©timme b^roor.

„ßiner oon ben Unfern!" — „SBeg mit bem ©ernebr!" — „©chneU

über bie iBarrifabe!" — ,,^)abt acht auf bie chinepfchen Keufel oben!" — fo

fd)wirrten ©timmen burd)einanber, mäbrenb glintenfchüffc fnallten unb

Äugeln ppffen.

grih, bem eS wie blutige Sinien oor ben äugen fd)wamm, fühlte p^
emporgeriPen unb bann, niebergelaffen, beutfd)e ©olbaten umringten ipn,

baftige gragen würben an ihn gerichtet, ein Dfpjier ftanb oor ihm.

„4)abt 5ö?ut — .!pilfe nabt — halb !" rief gri^ mit ftocfenben SBorten,

bann brad) er obnmäd)ttg gufammen.

aus langem, erquicfenbem ©chlaf erwachte gri^ neu geftärft unb blicfte

oerwunbert um pd); er ruhte in einem balbbunflen 3*>amer auf einer auf

bem aSoben liegenben fKatrahe unb wupte juerft nicht, wo er pch befanb.

20*
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Seine Seraegungen Ratten fein 2Sad)fein oerfünbet, in bemjelben

befanben fid) nod) mehrere Sdjlafftätten, non Seefolbaten eingenommen,

einer berfelbcn jog eine @Iode, auf bereu Älang ein ßioilift erfchien.

6ä mar Stabäarjt Dr. Selbe, melcher als Slr^t ber beutfd)en ©efanbt»

fd)aft juerteilt mar unb ber mit fröhlichen SBorten §rih begrüßte: „9la,

mie geht’S junger greunb? ®enfe, bie jehn Stunben Sdhlof hoben mohl=

gethan. Sühlen Sie ftd) fräftig genug, aufjuftehen?“ Uub auf bie 93e=

jahung non Srih fuhr er fort: „Sie fönnen ftch benten, »ie gefpannt mir

finb, Don 3huen SähereS ju erfahren. Sllä ßh'uefe fönnen mir Sie hier

nid)t gebrauchen," meinte er lächelnb, als er fah, mie Srih nach feinen

Äleibem fnchte, ,,id) liefe 3huen h'er bie Uniform eines Seefolbaten hin»

legen, ben einftigen Sröger becft ber SRafen in unferem ©arten."

Srife 50g bie Uniform an, bie ihm gut pafete, unb folgte bem 3lrjt

in ein anbereS ©emad), beffen Senfter, mie fd)on jene ber erften Stube,

mit ftarfen Sohlen oerfchlagen maren unb baS 2id)t nur burcfe Heine Dff=

nungen einliefeen.

„2Bir leben mie bie SJoulmürfe," meinte ber Slrj^t, „oiel IRuhe laffen

uns bie Herren Ghinefen nid)t, Sag unb Sacht müffen mir auf unferer

^ut fein. 2tber nun ftörfen Sie 'mal erft. Diel ift'S nicfet, maS mir

3hnen ju bieten hoben, eS trifft bei uns baS ölte ®ort ju: menig, aber

herslid)!"

Srife thot einer Slofcfee Sotmein, 6iern, frifcfeem Srot, SBurft unb

Sd)inten alle ®hre an. ®er Slr3t oerliefe ihn unb tarn bann mieber mit

mehreren Herren ber ©efanblfcfeaft fomie bem bie Heine beutfcfee Sübteilung

Dom britten SeebataiQon befehlenben Oberleutnant ©rafen Soben, ben Srife

Don Sfmgtau her tonnte unb Dor bem er fogleicfe bie militörifche ^»altung

annahm.

„®aS Strammftehen hoben Sie ja nicht Derlemt Don Sientfen bis

SeHng," oerfefete ber Offijier freunblich, „nun aber fefeen Sie pd) unb er»

wählen Sie unS beS Sangen unb ©reiten. Seit Dier SBoepen pnb mir Don

aller 2Belt abgefd)loffen, mir miffen nid)t, maS pep braufeen ereignet hot

ober hoben bieS unb jenes nur gerüdpmeije oernommen, ohne an bie 3Bahr=

heit beS ©epörten glauben gu fönnen."

Srife berid)tete in eingehenber SBeife Don ben friegerifchen ©reignipen,

Don ben Kämpfen unb Siegen ber beutfd)en SPatrofen unb Seefolbaten,
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Bon bem Aufträge, ben i^m ®eneral Stöjfel gegeben, ft^lieBlid) non feinem

SSorbringen nad) $efing.

aiä er geenbet, umringten ibn alle, i^m bie §önbe brüdenb. „S8ogel=

fang," fagte @raf €oben beroegt, „Sie l^aben 3br fungeä Seben fd^on frü^

burd) eine grofee 2bot au8gefüHt, 3bre Äameraben bürfen ftolj auf ©ie

fein unb eä foU 3b«en nergeffen roerben, toaS 6ie getban hoben! 3bre

Äunbe, baß ^>ilfe nal)t, bot hier alle, bie gu uns holten, mit neuem 6ifer,

mit neuem 5Wut erfüllt, fte bot löbmenbe Sorge non ben ^lerjen ber grouen

unb Äinber genommen, benen fie mie eine gngel8botfd)aft tlang, unb menn

Siiglifcbc @c|anbtf<baft in ^cfiiig.

unfere SRetter fommen, fo foHen fie un§ furd)tlo§ unb tapfer nod) auf

unferem $often finben!"

SSiel Sube gab eS in ber folgenben 3fit für Sr'b nid)t, unermüblid)

mußte ber 3Bad)tbienft gebanbbabt werben, um einer Überrumpelung bur^

bie ßbinefen Dorjubeugen. 3efte SBarrifaben, burd) Sanbföcfe nerftörft,

waren auf allen Seiten um bie ©efanbtfcbaft herum errichtet worben, unb

ihnen war eä ju oerbanfen, bafe bie faum jweihunbert Weter entfernten

@efd)üße ber ßbinefen nicht aUju oielen Schaben anrid)teten.

^elbenhafteS, baS entnahm gri^ au§ ben fchli^ten Serid)ten feiner

Äameraben, hotte bie beutfd)e Sd)uhwache geleiftet. 3lm 3. 3nni war bie

au8 bem ©rafen Soben, einem gelbwebel, Bier Unteroffijieren unb fünf»
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unboier^ig Seejolbaten befte^enbe Sruppe in ?5efing angelangt, halb banac^

begannen bie Seinbfeligteiten, unb feitbem roar faft Sag für Sag unb 9lad)t

für 3lad)t gefömpft roorbetr ftetä mit äufeerfter ©d)onung ber 3Jlunition,

bo feber ber ©olbaten nur 260 @d)ufe mit ^atte. ©o mand)er ber tapferen

S)eutftben mar tjon feinblitben Äugeln getroffen roorben unb fd)lief ben lebten

Scblof unter bem grünen IRafen beä ®efanblfd)aftSgartenS. 3®ei Sage unb

jmei 5Uäd)te Ijintereinanber batten mebrfad) bie©olbaten feinen ©eblaf gefunben,

3ii ber ®eimibtid)aftäftro6c jii (ßcfiiig.

bei brüefenber ^i^e unb bei tropifd)en 9?egengüffen, oft oiele ©tunben in

ben mit SBaffer angefüllten Saufgräben oerbarrenb, hielten fte auä, gequält

Bon Ungeziefer aDer 2lrt unb auf fd)male Äoft gefegt, benn feit einigen

SBod)cn mar man auf ipferbe» unb TOaultierfleifd) angeroiefen.

iöJit begeifterter Eingebung blidten bie ©olbaten auf ihren Führer,

ben ©rafen ©oben, ber ihnen oDerorten mit anfpornenbftem Seifpiel Bor=

anging unb jid) am menigften fchonte. 6r mar bie ©eele beä gefamten

SBiberftanbeä, flug beim ©rünnen neuer 33erteibigungämahregeln, furchtloä

beim Angriff, ioad)fam Sag unb 5Rad)t, babei ftetä oon guter Saune unb

famerabfd)aftlicher Slufopferung.
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aber oud) bie anberen Sruppen, »oran bie Heine öfterreic^i)d)e Sb»

teilung unter Äapitön SboJuannj ©ranate ben ^lelbentob brad^te,

batten au6crorbentlid)e3 geleiftet. IDiefe freniben abteilungen fcbübten bie

etroa j^ebn Minuten non ber beutfd)en @efanbtfd)aft entfernt liegenbe eng»

lifd)e ©efanbtjcbaft, bie nid)t weniger benn oierbunbert guropäer beherbergte

unb in beren @d)u^ fid) nod) an taufenb d)inejtfd)e ßb^ften befanben.

3n bem ber beutfdjen ©efanbtfdbaft gegenüber liegenben, gleidbfaHä

burd) grobe SBarrifaben gefebü^ten $efing»^oteI, baS jum Seil in Srümntem

lag, war baS ^ofpital untergebrad)t; non jroei anberen ärjten, einem

fran5Öftfd)en nnb englifd)en, unterftübt, pflegte b<er “uf baä b*n9fbenbpe

ber beutfd)e ©tabSarjt bie Sierlebten, beren 3t>bl fof* töglid) loucbS. 3n

biefem ^)otel batte man and) eine Saderei errid)tet, bie tögli(b breibunbert

SBrote lieferte, benn große SSorräte an ÜKebl b^He man reebtgeitig herbei«

gefebafft unb aud) an ©etranten fehlte e§ nicht; @ier unb ©emüfe banbeiten

bie finbigen 3apaner oon feinblidben, bem Älange ber ©ilberbolIarS ju--

gänglicben ©olbaten ein, bie 9ta(btS ju biefem 3®ede ihre ©tellungen oer»

ließen unb ftd) ein gut ©tücf @elb oerbienten.

SBäbrenb in ben leßten Su'itagen bie feinblidben angriffe etwas na^=

gelaffen, nahmen fie mit bem auguft an ^eftigfeit ju. Sag unb SJlacbt

würben bie @efanbtfd)aften mit @efd)üßen unb ©ewebren befeboffen, unb eS

war ein @lud, baß bie ßbioefen nur nod) über alte ©ranaten oerfügten,

oon benen bie wenigften plaßten.

„SDie Slettung muß halb tommen, in furjem ift alle 9lot oorbei!" fo

fagte man fid) {eben Sag aufS neue, niemanb erlahmte in ber abweßr ber

angriffe, niemanb oerjagte, jeber blidte ungetrübten 9J?uteS neuen Kämpfen

entgegen.

am 13. auguft war baS §euer ber ©btarfr” außerorbentlid) ftar! ge»

wefen, man red)nete mit einem näd)tlicben angriff, feiner oon ben ©eutfeßen

gab pd) ber IRube bin. 3« ben iDJorgenftunben beä neuen Sage« härte man

inmitten ber feinblicßen Äanonabe ben ®d)all oon ©eftbüßbonncr außerhalb

ber ©tabt, halb unterfeßieb man baS ©etnatter ber 9}titrailleufen, baS

Äracßen oon ©ewebrfaloen.

„4)ilfe ift ba!" ®on 9)lunb gu 3)Junb ging ber 9luf.

„35Mr wollen unferen ^reunben baS 3Berf erleichtern," fagte ©raf

©oben, unb mit fünfunbjwanjig iSHann braeß er im 3Rorgengrauen auf.
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Ungefef)en, ba bie Slufmerffamfdt ber G^ine|eii nadl) aufeen abgelentt

roor, erreichte man bie ©tabtmauer unb erflomm (ie auf fd)rögem ^fabe.

3eber motlte 3uerft oben fein, jeber bie na^enben greunbe juerft er»

blicfen: bort, bort unten fd)oben fid^ bunfle Sru^penmaffen ^eran unb bli^te

e§ auf gegen bag nat)e $ata=men=Sl^or, baä einer Seftung glid).

3e^t aber Ratten bie 6!)inefcn, bie ftd) bort oben mit ac^t @efd)ü^en

oerfdian^t, bie ®eutfd)en bemerft unb rid)teten auf fie i^r geuer.

Jpata'inen'Sboc in ißefing.

„feuern!" rief @raf ©oben. „Jpornift, ®u fannft blofen, gieb mir

©ein ©entehr!" unb er entriß bem ^orniften bie SBaffe.

„Seuer! §euer! Äeine Äugel barf i^r fehlen!"

hinter ©teinblöcfen batten bie ©eutfcpen ©ecfung gefud)t unb fanbten

bie tobbringenben @efd)offe gegen bie ÜJiannfd)aften ber Satterie, rubig

jielenb, auf febeä SBort ibreS gübrerä a^tenb.

®a fprang @raf ©oben auf: „fUfir nad), Äameraben! SJJit @ott für

Äaifer unb fReid)!" unb er ftür^tc ooran, bem ?feinbe entgegen.

2Rit jubelnbem ^urra folgten ibm feine ©olbaten.
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unge^inbert burd) bie ^enfter unb i^re Strahlen flimmerten über bie ©tirfe«

reien ber Don eroberten gabne, bie mon, mit frifcbem @rün umfränjt,

an ber SBonb neben feinem Sette angebracht.

„3d) hoffe, er ift über ben Serg," jagte pfternb ber Slrjt, ,bie SBunbe

fchließt fich, baä Sieber hot nochgelafjen, unfer junger ^lelb hot auch ben

Job, mit bem er über eine SBod)e gerungen, in bie Slucht gefchlogen!"

„Unfere Sruppen tommen !'“

rief mit leifem Srohlocfen einer ber Se»

gleiter be§ Slrjteä, unb Slfle traten jum geöffneten Senfter.

3n ber gerne ertönte beutfche SKilitärmuftf, bie immer ftörter näher,,

flang, bis fie raufd)enb oor ber ©efanbtfchoft erfchoL

„©eutichlonb , ®eutfd)Ianb über alles, über alles in ber SBelt!" —
feierlich unb erhebenb Hangen bie h^h’^oo SaterlanbSmeifen herauf.

Stuf eine Seroegung am IJager beS fßerwunbeten h'o brehte pöh ber

Slrjt nad) biefem um.

grih hotte bie Slugen aufgefd)logen, nicht mehr, mie in ben lebten

Sagen, mit bem umherflacfernben, peberhoften SluSbruef. gragenb richteten

pe pch auf ben Slrjt.

„Unfere ©olbaten pnb ba, Shr« Äomeraben!" rief biefer freubig.

„®eutfd)lanbs gähnen Pattern auf bem Äaiferpalaft in ißefiofl! 4)ören ©ie

ben trauten, teuren Älang?"

„©eutfchlonb
,
®eutfd)lanb über aHeS — " beroegten pd) lautlos bie

blapen Sippen.

„Unb baS hier gehört baju," meinte ber Slrjt, bie noch baS Slut beS

Sapferen jeigenbe gähne auf fein Säger legenb.

©porentlirrenbe Sritte mürben oernehmbor, bie Shür öffnete pch, ber

beutfche Ä'ommanbant trat ein.

9JMt ergripenem SluSbruef im ©epcht reidfte er gri^ bie ^)onb: „3<h

banfe ghoen, Seutnant Vogelfang!"

fUlit freubigem ©taunen hepete grih feine Slide auf ben SefehlS»

hoher, er mollte etroaS fogen, aber oor innerer Semegung unb »or ©chmöche

oerfagte ihm bie ©prodfe.

2)ie 3Kup! hotte unten geenbet.

SSielftimmige, ftürmifd)e SRufe fchlopen pd) an: „6S lebe ber Äoifer!

6S lebe ber Äaifer!"

®a fud)te pd) grih etroaS aufjurichten, bie eine $anb ruhte auf ber
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ga^ne, bie anbere in jener beS ÄommanbeurS, S^ränen fd)immerten in

feinen 3lu0en, S^ränen ber greube unb be8 StoljeS, feine SBangen l^atten

fic^ gerötet, unb mit leifem 3ubel, aiiö treuem beutft^en ^er^en, brangen

bie SBorte ^eroor, bie erften nact) langen 8eiben;

„6ä lebe ber Äaifer!"
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er greube geroonnen ^at an

13o(tcira»(t unb ^örcn will, wie er

juerft alä ©c^iffgjunge nad) 6f)ina gelommen, wie er, abs

gejeben Bon anbern bocbintereffanten 6rlebni|jen, ben @e;

retteten be8 geftranbeten „3lti8" ^ilfe geleiftet unb in ffiautjcbou fidb tapfer

beroorgetban, bem empfehlen wir bie Änfcbaffung ber früher erfcbienenen

3ugenbfcbrift

[rt^ ^O00lfan0.

liitttm ete MWcn Sdiifginnöra in linntfdiinL

son ^aul ItnitenbEr0.

|iit 4 friata farbtabilktra aoib JlqaartHta aoa Pili) Peraer

unb 111 abbUbungen im Xejt, baiunter mebrere nach aquateOen bei

^lau Baronin oon ^egCing in $eting.

292 §eiten gro| ®htau. — flreis eleg. gebunben 4 p.

Aus .bem Qbeti. SiuU-Otabinet £x. iStateSöt bes jOeutfiben fiairerq erging an

ben Uerfager nadjilebenbes 2it)relben:

„fiMlln, G. IDejmbe^ 1898 . — getne ^ateftöt bet flairer unb fiiinig baben

3bt fintb: „iF^^ogeirang.^b^teuer eines bentfiben 3ibHTstnngen in fliant-

ribou“ gern an;nnebmen gembl unb mfinftbeu, bag bu« ggtriuttribe guib unter

ber beutfiben |iugenb meiteSe Iferbrtitnng buben mig^“

S}nid von %, Beinftctn in Snlin.
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